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Wartung, ^antiltC. gortictninQ »on Seite 884 (©oni) II). Wartung

befaßte fidj nunmehr auc^ mit SorfimeutSbud)hanbeI; fein im Sahre

1750 herausgegebener Katalog jähltc -100 Seiten, Et ftarb in

Üeipjig toäljrenb ber Steife am 5. Stai 1756; bie Cffijin übernahm

ber ältefte Sohn 2Dt i cfj a e I Ehriftian Wartung (geb. 1738, geft.

1759) unb nnef) futjer güljrung burrf) beffen Siutter am 26. 3uü 1763

(Sottlieb öcbredjt Wartung.

liefet mar am 12. 8. 1747 geboren unb Ijatte bie Srutferfunft

in beS ©aterS Offijin erlernt. *
91 IS griebrid) ber ©roßc bei ber

erften Teilung ©olenS ffieftpreufjen erhielt, mußte Wartung ©reffen

unb Üettern nad) Siarienmerber frfjicfen, um bie für bie KriegS= unb

©omciuenFammer nötigen Srudfadjen anjufertigen; baS ©rioilegium

ber neu ju errid)tenben ;jj>ofbud)brncferei bortfelbft mürbe aber nirf)t

ihm, fonbern Kanter, beffen 93ucf)r)anblung er übrigens 1787 erluarb

(üergl. Slrtifel Kanter), Oerliehen. Er ftarb am 29. 11. 1797; ihm

folgte feilt Sohn ©eorge griebrich Wartung, Stabtrat unb

Ehrenbürger ber Stabt Königsberg, in ber ©efdjäftSleitung. Er

mar am 18. 2:e$ember 1782 in .Königsberg i. ©r. geboren, erlernte

bie ©ucfjbrucferfuuft bei feinem ©ater, ftubierte auf ber bortigen

llniüerfität unb übernahm 1817 bie Seitung ber oäterlidjen Offijin.

EfrofjeS Ungemad) hatte Wartung mährenb ber granjofenherr*

fchaft ju erleiben. 2>ie Jpartungfdje geitung mürbe bamalS in gatß

Seutfdjlanb mit bem größten 3ntereffc geiefen; Wartung mußte tiiglid)

in eigener ©erfon bie fulminanteften 9lrtifel gegen ben frechen Korfeti

üon bem auf fpejiellen ©efehl beS Königs ernannten Eenfor=©eneral

Don Ütüdjel holen unb abbruefen. SieS tonnten ihm bie graujofen

nicht oergeffett unb hätten ihm gern baS ©atmjehe Schictfal bereitet.

Sein älterer ©ruber hatte fid) beim Einjug ber granjofen geftellt

unb mürbe nad) ber gefiung griebricfjSburg gebradjt; erft fpäter

mürbe er auf bie briugenben ©orfiellungeu beS ©egierungSpriifibenten
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als unfchutbig entlaßen, bafür aber @. g. Wartung, ber, bem eS ja

aucf) bon Slnfang an gelten fällte, in ber brücfenbften 2Beife beläftigt.

Isrft mit bent 2lbjug ber franjöfifcf)en 9Dfac^tf>aber fjörte biefe 93e-

brücfung auf. ©. Wartung ftarb am 4. 9IpriI 1849.

bereits 1799 mar bie bucfyljnubleriicfje Slbteilung ber jyirma

(alfo auch bie früheren Firmen ßrfart unb kantcr) au Johann

Philipp ©oebbelS unb ?luguft 93 i I £) e Im llujer ucrfauft unb

unter ber neuen finita ©oebbelS & Unjer fortgcfüljrt tnorbeu.

Später trat Heinrich Gbuarb ©räfe in baS ©efcfjäft ein, baS Don

nun ab ©räfe & Unjer firmierte. GS mürbe eine Filiale in Silfit

eröffnet, bie aber 1857 in anbere £änbe überging. £>. 9B. ©räfe

berfaufte 1878 baS königSberger Sortiment an 3ticf)arb Sretjer

unb 9J o t ^ o ©türß. 1893 ging eS an £iugo 'StollafotoSfi unb

$ranj 2 ipp über unb mirb gegenmärtig non erfterem allein betrieben.

Ser 2lbler, ber über bem ©efcfjäftSlofal prangt, rührt noch auS her

3eit beS großen iPh'I°f°hhen kant her -

©eit 1872 ift bie J-irtna Wartung in eine 2lftiongcfelIfcfjaft

urngemanbelt unb firmiert ijjartun gieße 93erlagSbrucferci. 3n

ihrem Verlage erfcheinen u. a. bie königSberger .^artungfcße 3fünng,

königSberger Sageblatt, Goangel. ©efangbuch für Oft-- unb 2Seft*

preußen, königSberger Slbreßbucß u. f. m.

Quellen: ©tcrfcltmrg, ©etrfjictjtc ber Söucbbrutfcrcion in StünigSbcrg. 1810;

Sicue 'preufj. sprouin^inlblntter VII. söb. £>eft 5, 1849; ilrrijiu für @cfrf|i^te be»

bentfctjen ©udjljaiibcls XVIII. ©b. (mit mehrfachen llittcraturnadjiucifen).

v*oaSlingcr, 6. Garl tpaSlinger mürbe am 11. $uni 1816

311 SBien geboren, abfolnierte am afabemifcheit ©gmnafium oier

©cßulflaffeti unb menbete fich in früherer Sugenb ber ÜJcufif ju. ©chon

ali knabe leiftete er UeberrafcßenbeS im klabierfpiet, in melcßern er

eS unter Garl Gjerng'S Leitung ju großer 'llieifterfchaft brachte. 3ti

bie kompofitionSleßre marb ftaSlinger non 3gnaj ätitter ü. ©epfrieb

eingemeiht. Sdjon mit 18 3aßren Gat er mit einem äußerft

fchmierigen klabierftücf in bie Deffenflichfeit, betitelt: „Vovage sur

le Rhin. Variations de Bravour pour le Pianoforte avec orchestre“.

©ein Srang jum komponieren blieb ftetS gleich lebhaft, fobaß er

im Saufe ber 3aßre eine Steiße bon 131 Sontoerfen ber berfeßiebeuften

9lrt, größeren unb fleineren llmfangeS, ßerau8gab. 9lIS Älabier*

fpieler erfreute fich £>aSlinger nicht nur in 23ien, fottbern im gatijen

öfterreicfjifchen kaiferftaate eines großen MufeS, ben er burch kunft*

reifen in ben kronlänberu ju befeftigen mußte. Seiber blieb feit

bem ^nßve 1859 infolge einer Sterbenfranfßeit bie rechte £>anb etmaS
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gelftfjmt unb er fab ficfj mit fcbtoerem .fjerjen genötigt, feine ßunft

einjufdfränfen.

Um bie ÜKufil ertoarb er ficf) nod) ein befottbereS ©erbienft

burct) feine mufifalifcfjen ©oireeit, bie burd) mehr als 30 Satire mit

üielem Stoftenauftoanb in feinem Salon unter SDiittoirfung ber üor=

jüglidbften ein^eimifc^en unb fremben ftünftler ftattfanben.

Slm 17. Suni 1842 übernahm er na<b bem plöfjlicf) erfolgten

2lbleben feine# ©aterS, JobiaSlpaSIinger (geb. 1. 3. 1787 in 3«H

OberHDefterr.) in ©emeinfcbaft mit feiner SDiutter bie ju eiiropäifdjer

©eltung gefommene gleichnamige ©iener $of-Äunft- unb ©fufifalien*

banblung unb fam 1848 in ben Sldeinbefife berfelben. ßr nerftanb e§,

baS ioeitberübmteßtabliffement auf ber.'f'öfje beS erlangten ©eltrufeß ju

erfiatten, iua§ bei ben gefteigerten Slnforbcrungen ber ©egenloart, bei

bem ßrlöfdjen ber pribitegierten ©erlag§red)te bejüglid) Storgpbäen »Die

£>at)bn, ÜJtojart, ©eetboöen, Schubert, ©eher, ©pobr, glimmet, Spanbel

nicht gerabe leicht loar. $odj befajj er eine aOumfaffcnbe, unermüb-

ücfie ©efcbäftSenergie; alles, toaS er unternahm, ^ielt er feft unb

führte eS mit äietbetouftter ©erftcinbigfeit burd); augerbem fct)rieb er

felbft bie meiften Ülrrangierungen oon Opern unb Orctjcfterruerfen

für feinen ©erlag.

©adj bem lobe beS mit feinem ©ater unb ifjm eng nerbünbet

getoefenen ©aljer^eroS Sodann Straub trat fjmSlinger mit beffen

©öbtten in fontraftlid)e ©erbinbung, bie fid) aber 1803 auflöfte.

Unmittelbar barauf eröffnete er bem Äapeflmeifter .ft. $?. 3>efP*r

bie gepriefenen fallen feiner ©erlagSfinna unb edjob ihn alsbalb

3U einem ebenbürtigen Siibalen ber ©ebrübet Straub unb ju einem

Siebling beS ©iener ©ublifumS.

(£art Haslinger ftarb am 20. 12. 1868; feine ©ittoe führte baS

©efdiäft mit Unterftüpung jtoeier ©rofuriften fort, berfaufte es aber

1875 an ben gegentoiirtigen ©efifcer, Stöbert Sienau.

Cueltcn: ©örfcnblatt für ben bcutj(t)cn Bucfjtjanbct 1809.

Jpacjfcl, ,<p. 91. .^ermann Slbolf §aeffel, geb. 20. 3. 1819,

bat fid) auS fümmedidfen ©ertjaltniffen ju einem ber bebeutenbftcn

unb angefebenften Üeipjiger ©erleger emporgerungen. 1834 fam

er ju Seopolb ©ob in lieipjig in bie bud)bänblerifcbe Sebre unb

blieb bort beinahe jtoanjig Sabrf - $urd) ©ob’ Unterftübung gelang

eS tpaeffel aud), fich aubergefcbäftlidb ju Derbefiern, beim er

toar oon fbauje auS unbegütert unb nur auf bie eigene Straft

angeroiejen.

2n*
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18i>4 übernahm £>aeffel baß ftommiffiouögefchäft bon ©eorg
'löiganb Cfie^c biefen i?lrtifcl) in baö er 1881 feinen Neffen $ ermann
Sorgenfrei) als Teilhaber aufnahm unb beffeu Seitung er

löaefielS ÄommiffionSgefdjäft halb ganj übergab.

Dliittlerloeile £)atte $>aeffel fid) and) eifrig bem Verlage geloibmct

unb fanb er in ©onrab (yerbinanb DKetjer nicht allein einen halb

loeitberühmten Slutor, fonbern auch einen mannen perjönlicfjeit

ffaeunb. 3>e8®ichterö©rftling8merf „£>uttenö lebte Tage" (in lOSlufl.

üorliegenb) erfd)ien 1872 bei .fjiaeffel unb ftellte ÜJteper alöbalb in bie

Dieifje ber beften beutfehen '}3oeten. Urft bortoiegeub auf beut ©ebiete

beß ftrengmiffenfchaftlichen 33erlageö thätig, hat .'paeffel fich fpäter

mehr bem bornehmen belletriftifchen (fache, namentlich ber Ipcrauö*

gäbe guter lleberfebungen norbifcher Sitteratur jugetoanbt. 33on

beu hier in betracht fommenben Miauten finb ju nennen: Jjpebenft*

jerna, Diicarba ^>ud), Di. !Q. ©reinj, 3>. Di. Ipaarhauä, ©raöberger,

.peitirid) Haube (ber Ejiftorifche Dioman „ber X'eutfdje Stricg"),

Dlbolf fyrei), Diob. ©albmütter u. b. a.

91 u8 bem miffenfchaftlicheti 33erlag feien ermähnt: ©. T'ebolb,

bie 8anbfcf)aft§gärtnerei, 2. 9lufl. 1899; (y. 3B. ©itsen ((yrctnbmörten

DerbeutfdjungSbücher); jyrj.bonDieber, ©efchidjte ber neueren beutfd)en

St unft; 0. ©umpredjt, DKufifalifdje Hebenß= unb C£f)arafterbilber

;

8. bon Sdjroebcr, 3>nbien§ STultur ic.; u. b. a.

.'pacffel, ber jahrelang 93orftanböamter im 'herein ber 'Ündj

hänbler ju Heipjig unb im söörfeimerein Seutfdjer "öuchhänbler

befleibete, hat fid) auch fclbft litterarifch berfudjt. ©r beröffentlidjte in

ber 9(ugSburger Dlügeni. 3eitung „Dieifebriefe auö Sübruhlanb" 187(1;

unter bem ih'eubotttjm 8ep fchrieb er ba§ Diomanbruchftüc! „ber

©iSgang" (33erlag bon ©g. £>d). 2>ict)cr in Berlin). 3u feinem

80. ©eburtStag, 26. 3. 1899, mibmeten ihm feine Dlutoren, fDiitarbeiter

unb (faeunbe unter bem Xitel „9lüerlei 8eute" ein Stammbuch, baß

3cugnii ablegt bon ber großen 33erehrnng, beren fich •‘paeffel in

allen Greifen erfreute, ©§ ift ein fd)öne§ unb eljrenbeS 3cb8bi3

für £>aeffel menn ©arl Spittelcr fdjreibt: „bem juborfommenben,

uneigcnnüfcigen Verleger, ber fich jumal burd) bie ©inführung

©. (f. SOceperö ein unbergänglid)eS ilerbieitft ermorbett, entbiete id)

hiermit alö fchmeijerifdjet Schriftftcller meinen ©ruh unb ©lücf=

munfd) ju feinem adjtjigften ©eburtßtage. ÜKan muß auö bem

DDiuttbe ©. jy. Dlicijcrß fclbft uernommeu haben, mie bemiitigenb et

uorher mit feinen fDianuffripten bon Dlbmeifung ju Dlbmeifung
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ttmnberu mußte, um 311 ermeffen, (uns bie treue llnterftüßung ber

ungelegenen ffirma .fraeffel für ißn inert mau". —
V>aef|el ftarb 1901; ber Gering ging an Jyrl. tilara Sorgen*

frei) über, ba§ KoinmiffionSgefßäft an £>. 33. Sorgenfrei) unb

©liftau 5lernbt.

Quellen: ©crlagSfatatog; SBörfcnblatt für ben bcutfiljcn ©udfjtjnnbcl 1901.

^nubc vt. ©pener. 2>er erfte unb ältefte berliner 3lud)*

ßänbler mar ber am 18. 10. 1594 noin Kurfürften 3oßann ©eorg

prinilegierte£mnS3Berner(beffen.£>anblung im 18.3aßrßunbert aus bem

33ucßßanbel nerfdjtnanb), bem ließ 1014 bie tponblung ber ©ebrüber

Kalle atifcßloß. 9lm 10. 9)iai 1614 erteilte Kurfürft^oßannSigiSmunb

ben 93rübern .<jj a n s unb Samuel Halle ein ißrinileg 31m Errichtung

einer 33ucßßanblung. 23eibc loaren feine gelernten Öutßßänbler,

fonbeni gehörten ber 33ud)binber3unft an, ber fid) non 1615 ab

Samuel and) loieberunt gaii3 3ulnanbte. Somit hat .fjanS Kalle

al§ ber eigentliche Segriinber ber £>anblung 311 gelten, bie ihren

Saben an ber Stecßbaßu, ba, mo heute baS „rote Schloß" ließt,

hatte unb in ber „gebunbene unb ungebunbene ©ebet* unb ©efang*

büdjer, ^rebigtett, SßoftiQen, Knienbet aller 9lrl, £>iftorien, gemalte

•Briefe, Bibeln, Schulbücher, Katechismen, tßcologifchc Streitfchriften,

Pamphlete unb l’onftige 33erfe be* lageBintereffeä unb --bebarfeö

ber großen ÜJienge" feilgehalten mürben. 9(ud) mit Verlag befcßäftigte

ließ Kalle. (iineS feiner erften SSerlagSmerfe loar baS 1615 er«

jeßienene Buch :
„3>er Cn)ur=53ranbeburg 9feformation*38errf

|
ba§

ift
|

l.be§2>urd}leudjtig|ten
|
ftoßgebornen dürften unb £errnJohann

Sigmunb§, Siarggraffen 3U 33ranbenburg ?c.; Skfcinbniß non jeßigen

unter ben Gnaugelifdjeu ichmebenbeit unb in ftreit ge3ogenen

punften . . . bureß einen Liebhaber ber ffiaßrßeit tremlid) jufammen*

getragen unb in £ru<f bradjt
|
9lnno 1615. ©ebrudt 311 Berlin

burd) ©eorge Stungen. 3n Verlegung Soßatin KaHen 33ucßhänblern

unb 33ucßbinbern bofelbft". Bi§ 3um Saßre 1632 bezeichnen bie

SJfeßfatalogc 37 Kallefdje SBerlagStnerfe
;
boeß ßat man 3U bentef’

fießtigen, baß bie rein lofale üitteratur in ißneti feßlt. 1659 nerfaufte

KaHe feilte Sucßßanblung an 'Jtupert SBölder, ber fie in ben leßten

Saßreit unter bem alten Kalle feßon nerroaltet ßatte. Bölrfer mar

ein fluger, tüd)tiger, aber riidficßtslofer ®efd)äft§mann, ber audj

einen 30*jcißrigeit Kampf mit ber Berliner Sud)binberinnung, bie

ißm ba§ Slecßt beftritt, gebunbene 33ücßet 3U nerfaufen, nießt

fdjeute. Gr fiegte aueß enblicß inbem er bureßfeßte, baß bie 33ucß*
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binber firf) beS BerfaufeS aller toiffenichaftlichen Berfe enthalten

mußten uitb es ihnen nur frei ftehen fottte „nebft ihrem ^?anbmerf

auch bie fleinen Schulbücher non $ibeln, CathedjiSmiS, Sonaten,

©rammaticen, Beftibulen, Colloquien, Nomenclaturen, unb aüerhanb

Bethbiidjer ?c. item flcine Boftillcn, ioetche jeboch nicht ein i)itt)r.

im 'Berthe überfteigen", ju oerfaufcit. Seine BerlagSthätigfeit um*

fafet für bie Jahre 1660— 1007 300 Berfe , barunter bie feljr

gangbaren beiben 'Berfe „Corpus juris militaris“ uon Schuld, unb

bie bielfadj aufgelegte „königliche fyranjöfifche ©rammatifa" bon

des Pepliers. Slufjer feiner Berliner .fjanblung hatte Bölder noch

3meigge)chäfte in ftranffurt a. 0. unb anberen märfifchen Stabten.

Sie .^anblung ging 1007 au feinen Sohn Johann Bölder

über, ber jeboih bicfetbe nicht halten fonnte, ficf) baher auf ba§

Smeiggefdjäft nach ffranffurt a. 0. juriicfjog unb baS Berliner

©efdjcift 1700 an Johann Cljriftoph Bapen berfaufte. Bapen,

ber megen geringer Nlittel nicht in ber Sage loar, feinen burd) ben

kaufoertrag bebingten 3ahlungS0erpflidjtungen nachsufommen, machte

jur Berbecfung feiner Unfähigfeit allerlei Binfeljüge unb Schmierig*

feiten. So geriet er j. B. megen NadjbrudS ber oben ermähnten

franjöfifdjen ©rammatif, bereu Berlag§red)t fein Borgänger ihm

nicht mit oerfauft hatte, mit bieiem in einen erbitterten Streit. —
Jn 20 Jahren berlegte er 129 Berfe unb Neuauflagen, barunter

1710 ben erften Banb berNfabemiefdjriftcn „Miscellanca Borolinensia

acl incrementuni Scientiarum, ex scriptis Socictatis Regiae

Scientiarum exhihitis edita“. Bapen geriet immer mehr in ©elb*

fchmierigfeiten unb mußte 1723 fein ©efdjäft an NmbrofiuS Jfjaube

(gcb. 4. 4. 1090) abtreten.

£>aube mar ein unternehmenber, babei toohlhabenber ©efchäftS*

mann, ber eine trefflief) eingerichtete, mit reichhaltigem Säger ber*

fehene SortimentShanblung unterhielt, über bie ein noch erhaltener

aus bem Jahre 1724 ftammenber, 288 Seiten umfaffetiber Sortiments*

fatalog 3eugniS ablegt. Sie Jipanblung befanb fich gegenüber bem

kgl. Sd)loffe, ba, mo heute baS NationabSenfinal für kaifer

Bilhelm I. fteht.

kulturhiftorifch intereffant finb Raubes Beziehungen ju bem

bamaligeit kronprinjen, fpätereu könig f^riebrid) II. Ser kronprinj

hatte befanntlicf) eine grofje Borliebe für bie flaffifchen unb namentlich

franjöfifdjen litterarifchen ©rjeugniffe, unb fo entfpann fich benn

burd) bie Bermittelung non beS Bringen ehemaligem Sehrer Suhan

ein reger Berfehr ztuijehen bcin kronprinjen unb tpaube, ber um fo
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intenfioer war, als ber Äronprinj eine mehrere taufenb Bänbe ftarfe

Büd)erfammlung bejaß, bie in oerfdjloffenen Sdjränfen in einem

§interjimmer be§ .'paubefcfien ©efdjäfteö aufbeWaßrt mürbe, bantit

fie ben 9(ttgen be§ (parjamen Königs ftriebrid) ©ilßelm I. entgegen

ioDte. 9iad) bem {$Iucf)tuerfud)e be§ Bringen im Sluguft 1730

mürbe inbeffen bieje Briöatbibliotßef entbedt, über Hamburg nad)

.jjwllanb gejeßirft unb bort oerfteigert. Slarl non ijjoltei bat 1829

in (einem öaterlnnbifdjeu 2d)aujpiel „üeitore" bieje 'Begebungen

bießterifd) Derwertet:

®cr große ^liö war jiuar nodj Hein,

®odj irtion ein ferfer ®cift,

llnb luollte Icfen allerlei

SBum neuen »Jeitgcift franf unb frei,

28a-3 SBiiter i()m ocrlueift. —

llnb gegenüber Bon bem ©dflofe

£>err glaube tuoljnte juft;

£>att' üjm ein Stübdjcn eingcridjt't,

®a tarn ber S)Srinj bei Üampcnlidit

llnb lab nad) ^crjcnbluft.

Unb alb et fclber Sönig tunrb

Sprnd) er: ®ir baut' idi Biel;

Erbitte eine ®nabe ®ir —
.ein 3citungbblätt(cin luärc mir

®cr ÜBünidje fjüdifteS 3**0"

®cr Honig fprndi: bab foüft £u Ija'n. —
llnb jeglidjer Courier,

®er in beb SdjloffcS fallen tritt,

SSringt für £>crrn $>aubc aud) loa« mit —

Cr brucft'a — unb bub ftcljt bicr.

Heber bie BerlagStßätigfeit JjSaubeS bis jum BegierungSantrift

$riebrid)§ beS ©roßen berjeießnen bie Bteßfataloge 198 Xitel, ©in

BerlagSmcrf, bie uoit bem Btobft Beinbed (lammettben „Betrachtungen

über bie BugSburger Äonfeffion" mürben (einem Berfeger ipaubc

in beffen ©e(cßäft§räumen „in bie (jeher biftiert", gewiß eine nießt

unbelräcfjtlic^c Stiftung bes BerlegcrS, wenn man bebeuft, baß bei

SieinbedS 1741 erfolgtem Xobe Hier Bänbe bes umfangreichen ©erfeS

erfchienen waren — fießet aber ein Äuriofum. ferner oertegte

£>aube beä mcirfifdjen SidjtcrS jyreißerrn oott ©aniß „©ebidjte" in

einer Brad)tau§gabe. Atönig Jriebrid) erteilte feinem getreuen ipaube

alöbalb nad) feiner Xßronbefteigung ba§ Brioileg für eine neue

Berliner 3?itung, bie in Jorni einer (yortfeßung beS „Botsbammi(d)en

Staate« unb gelehrten BcercuriuS", ben .'öaube im X'eflember 1735
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begrünbet batte, burri) ÄabinettSorbre gezwungen ,puei Sabre fpiitcr

aber tnieber eingeben taffen muhte, erfrfjten. 3tm 30. 6. 1740 erftbien

bie erfte Kummer ber „Kerlinifcben Kacbridjten non Staats» unb

©etebrten Soeben", bie fpäter at§ fogenannte Spenerfdfe Leitung

(Cnfcl Spener) mit ber, bis auf baS Japr 1704 jurürfreicf)enben

Hoffifdjcn 3f'tung (Xante 9)ofi) bis jur föiittc beS neunjebnten

SabrljunbertS bie beiben einzigen mapgebenben 3eitungen Berlins

barftellten. griebrid) ber @rofjc fclbft mar Kiitarbciter. So brachte

u. a. bie Kr. 0 ber Speuerftben Hutung Don Sonnnbcnb, ben

14. Januar 1741, bie bcutfrfje Ueberfepung beS Dom .tfönig jelbft

Derfapten Lettre d’un officier prussien. Stbreiben eines preufjifdicn

Offiziers, batiert SBreStau, 5. 1. 1741, in beni er „Don atlcn maö

bifc iepo Don uns ift uerridjtet morbc, Kadjricbt" giebt.

Ter Sd)metjd)fefd)e Codex nundinarius führt für bie Snt)re

1740—48 inSgefamt 10(1 jpaubefdfc iBertagSariifel auf. Tie Don

.'paube unternommeneSammlung Don XertauSgaben ftajfifcber Schriften

trugen feinem Trucfer nach bem 93erid)te ftriebrid) KicotaiS ben

ebrenüollen Kamen eines „beutfdjcn GtjeDierS" ein. TaS Titelblatt

beS erften 23anbc8 fdjuuidle baS (beute Don ber ftitma nur toenig

Dercinbert geführte) SBertagSfignet, beftcljenb in bem SBruftbitbe einer

gepanjerten unb behelmten „WinerDa", übet ber bie ©orte beS

£>oraj „Saperc aude“ ftanben.

£>aube ftarb am 17. 5. 1748; bie tpanbtung nebft 3e **un9 9tng

auf feine ©itme über, bie alsbalb ihren 33ruber, Johann liart

Spener als Xeithaber in bie Don nun an .fjaube & Spener
jeidjnenbe Jpaublung aufnahm.

Spener hatte 1739 bie 1715 gegrünbete 53ncbbanb(ung beS ehe*

matigenStubenten ©ottfricbOlebicfe ermorben, ber üorbem al8$aftor

beS Don ber .^allifcben ©aifenhauSbucbhanbtung im 3ahre 1702 in

'Berlin gegrünbeten SrociggcftfjäfteS angeftellt mar (bergt. Krtifel

(SlerS). Spener üercinigte nun biefe 33ud)bonbIung mit ber .'paubefeben,

ftarb aber fdjon am 19. 8. 1756 unb nun mürbe baS ißriüileg auf

beibe ©ittoen übertragen.

Tie Kacbfotger Don Ktnbr. .ffmube in ben fahren 1748—1772

maren rebtief) bemüht, bie $'rma auf ber £>öbe ju erhalten.

Kamenttid) roenbete Spener — ber Keltere genannt — bem

SortimcntSgefdjäft unb bem Don ber $irma 1749 in ©togau bc>

grünbeten 3lüC *99<Mrt)äft, lebhaftes Sntereffe ju, mie ber 1753

erjebienene SortimcntShauptfatatog, ber 1071 Seiten umfapt, bemeift.

Gitie ber .^auptunternehmungen beS SBcrlageS aus biefer ;feit mar
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bie 176568 erfolgte Verausgabe ber Histoire de l'esprit huniain

ou mämoires sccrets et universcls de la republique des lettres

beS greunbeö bes großen griebrid), ÜMarquis b’?lrgenS. gemer

crfdjienen im Berlage Schriften beS BotatiiferS ©lebilid), be§ 9lrjteS

Atureda, bes BhÜofophen BtenbelSjohn u. 0. a.

1772 übernahm im Aufträge feiner BJutter Sodann Garl

Bh'lipp Spener, geb. 5. 9. 1749, bie fieitung bcS ©efcf)äfte§, baS

er in ein reincS BerlagSgefcfjäft ummanbelte. (Sr rebigiertc bie

Vaube unb Speuerfdje geitung 54 Jahre lang, bie feit 1813 in

eigener tfrncferei fferqeftellt mürbe.

5>et jüngere Bruber (S^riftian SigiSmunb Spener (geb.

1753) hatte 1773 bie 1723 bon G. ®. Bt öller begrünbete ^ruderei

bon ben (Srbcn be§ früheren BefipetS ©amuel $önig erlnorben.

9cad) feinem 1813 erfolgten lobe fam biefe 2>rnderei in bett Befip

feines BruberS Garl.

„Gin unfterblid)eS 93erbienft mufj jeborf) auef) ermähnt loerben,

baS Carl Spener fitf) um bie ganje beutfdje Budjbruderfunft ermarb.

(Sr mar eS, ber in feiner ©rueferei bie erfte Sdjnedpreffe auf bem

europäifrfjcn gefftanbe aufftedte unb in 'Betrieb fepte, mährenb

Bcänner mie BrodljauS megen ber ©roge ber ju magenben Summe
bor bem fühnen Unternehmen äurüdfdjeuten unb auch (Sotta an-

geblich „2taatSgefrf)äfte halber" in SBahrfjeit ' aber aus bemfelben

©runbe mie BrorfbauS fidj ablehnenb nerhielt. Bur burd) bie feften

Beftedungen unb bie grofjcn Borfd)üffe, bie Speuer in ©emeinfdjaft

mit feinem Sdjtoager !£eder, bem (Srfinber ber Schnedpreffe griebrid)

Äönig gab, mürbe biefem ber Bau ber erften beutfdjen Blafd)ineu

überhaupt ermöglicht", fagt Sßeibling in feinem unten angegebenen

Buche. Jn ÜJieperS Journal für Buchbruderfunft 1868 unb 1869

hat J. V- Bachmann unter ber Ueberfcfjrift „bie erften Schncd^

preffert in 2>eutfchlanb" ben, in ben fdjmeren fahren gmifc^en

Äönig unb Spener geführten Briefroedjfel als @h*enbcnfmal

für Garl Spener üeröffentlid)t. 9lm 25. Januar 1823 iepte Spener

bie erfte beutfd)e Schnedpreffe für ben $rud ber Vaube unb

Spenerfchen 3«'hing in Betrieb.

lieber bie reiche BcrlagSthötigfeit SpencrS fann h*er nur furj

berichtet merben. 1773 rief er bie „9Söd)entlid)en Badjrichten ooti

neuen itaubfarten, geographifchen, ftatiftifchcn unb hiftorifdjen Büchern

unb Sachen" inS Seben, bie ber uerbiente ©eograph lüreftor

Büfching h^rauSgab unb oon benen 15 Jahrgänge erfd)ienen finb.

Jit ben Jahren 1783—96 erfdjien bie üon gr. ©ebide unb Grid)
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Biefter herausgegebene „Berliitifche 2NonatSfd)rift", bie lange eine

einflußreiche Stellung behauptete, unb unter beren ÜJiitarbeitern

Emmanuel Elant fjeruorragt. gur JBuftrierung (einer oerfdjiebetten

üllmanache unb Aafdjenbüdjer hat J'aniel (Efjoboroierfi eine Slnjahl

feiner reijenbften 'Blättchen beigefteuert. 3nt Jahrgang 1789 beS

91ügcm. h'llorifchen Xafcfjenbudjed erfchien bie erfte Veröffentlichung

oon Slrcijenhoth, 7-jähr. ütrieg, bie alS Buchausgabe bis 1867

9 Jluflagen erlebt hat. (Einen breiten Diaum nimmt bie älcifelittcratur

ein, morunter namentlich bie ©efcfjidjte ber englifcfjen Seereifen in

7 bejw. 11 Bben. mit beS 'KeltumfeglerS (Eoof Steifen ,
Ijerborragt.

911S guter lieberfchcr hat Spcner felbft mancherlei :Keifebejd)reibungeu

auS bem (Englifcfien, &raiijöfifd)en unb 3talienifd)en für feinen

Berlag übertragen.

SpenerS einjiger Sohn mürbe ihm burd) ben lob entriffen,

fo übergab er benn 1826 bie ^janblüng feinem langjährigen ©etjilfen

3uliuS Siegfrieb Sofeephß, bie Leitung nebft Xruderei oerfaufte

er an Dr. Spifer. 9(m 27. 1. 1827 ftarb Carl Spener.

3ofcephh manbte fid) ebenfalls mit großem (Eifer ber Verlags*

tljätigfeit ju. (ES erfdjienen bei ihm $. uon tfjoIteiS ©ebidjte 1827,

1830 bcSfelben Sd)lefifd)e ©ebidjte, mofür biefer ein Honorar oon

50 SieichSthalern empfing; ferner üiele Schriften aus bem ©ebiete

ber Botanif unb 9laturmiffenfdjaft, oon $. Sinf, 9ieeS oon (Efeu*

becf, Ih- dortig u. a. Seine gröfjte BcrlagSIeiftung jebod), bie ihm

aber fdjWere ©elboevlufte brachte, Waren bie uon (E. (E. äommafefd)

hcrauSgegebenen Serie beS AtirdjenuaterS CrigineS in 25 Bänben

1831—48, StabcnpreiS 44 Ufaler. 5ofccp()t) ftarb am 22. 10. 1856;

bie ^»anblung fam 1857 burd) Äauf an fyerbinanb Sd)neiber,

ber feine 1847 unter ber ^irma S djneiber & (Sontp. bcgriinbete

SortinientSbuchhanblung an 3tubolf Sagner (feit 1885 im Befifee

oon §erm. JtlinSmann) berfauft uitb gleidjjeitig eine Verlags«

hanblung ins iteben gerufen halle, für bie er nun baS tpaube unb

Spenerfdje ©efchäft h'^iu erluarb. £urd) anbermeitige Unter*

nehmungen in SHnfprud) genommen, foiinte er fid) jebodj bem alten

Verlage nicht mibmen, unb uerfauftc baher benfelben 1859 an

?luguft ^rie brirf) Silljelm Seibling.

Seibling mürbe am ti. 4. 1821 ju Branbenburg a. b. £>. geboren,

erlernte bie Buchbrucferfunft in ber Berliner 91fabeniifcf)en Bud)»

brucferei unb mürbe hier aud) mit Sllejanber uon tpumbolbt befannt,

ber ein lebhaftes Jintereffe für ihn an ben Jag legte unb ihm riet,

fid) bie Seit anjufef)en. 'Jurdj bie $ürfprad)e ber preußiidjeti
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©efanbfdjaft, ber ihn vmmbolbt empfohlen £)atte, fanb er in Baris

Stellung in einer ber größten bortigen Srudereien, bei Sonbet)*

Suprt5
, oon too er, mit einer Empfehlung ^umbolbts berfchen nach

itonbon in bie Sauferei non ©fomeS & Son§ fam. 28 3al)re alt,

fef)rte er nad) Berlin juriicf, arbeitete eine ^eitlang auf ber 'Berliner

llnioerfitätS tHegiftratur unb trat bann als Äorrciponbent bei

Sehneiber ein. 1851 fiebelte er al§ ©efchäftSfiihrer einer neu et*

richteten polnifcf)en Buchhanbluitg beS ©rafen fiubienSfi ttaef) Bojen

über, fam aber, ba bie Budjfjanblung naef) furjer 3eit gefdjloffen

mürbe, mieber naef) Berlin jurürf, mo er oorübergehenb bei 9üer.

Sünder tfjätig mar, um bann bie Leitung ber .'pofbudjbruderci beS

BaroitS ooit i\'ütter in Stuttgart ju übernehmen. Bach Berlin

jurüdgefehrt, grünbete er nad) 9lblegung her oorgcfdjriebenen

Budjbrudea unb Bud)h<inbIer=Brüfuug in ©emeinjefjaft mit bem

Bolitifer ^ratij Sünder unter ber Jirma Sünder & Seibling

eine Bud)bruderei, beren Ihätigfeit houptfädjlid) bem Srude ber

Sunderichen BolfSjeitung gemibmet mar. 1859murbe ba§ ®efellfd)aft§‘

berljältniS gelnft, Sünder übernahm bie Sruderei, Seibling faufte

ben Berlag oon £>aube & Spencr. 3u,,öd)ft machte Seibling ben

Berfud), mieber eine SortimentSabteilung einjurichten burch ©r*

Öffnung eine§ BuchlabenS in ber Behrenftrafte, jog fich febod) halb

gati3 auf ben Berlag jurüd. 1884 erfdjicn in fleinem ^ovmat,

220 Seiten ftarf, bie 1. 'Auflage oon Dr. ©eorg BüdjmannS „®e*

flügelten Sorten", bie 1903 in 21. Auflage, 825 Seiten ftarf,

herauögegeben mürben nnb in meit über 100000 (Sremplaren Ber>

breitung in ber ganjen Seit gefunben hQhen. Seitcr «erlegte

Seibling: .Viertelet, Jreppenmip ber Seltgefdjidjte 1882, 5. 9lufl.

1899; feit 1887 bie jept bereits in 26 Auflagen erjd)ienenen 3m.

Schmibtfchen itehrbiidjer ber englifcheu Spradje, fomie anbere gang*

bare liehrbiidjer; feit 1888 Salings Börfcnpapiere, bie in 130 OCX*

Biitiben berbreitet maren, al§ fie 1899 in ben Befip beS Berlages

für Börfen» unb ^inanjlitteratur in Seipjig übergingen.

91nt 1. Januar 1888 nahm Seibling feinen einzigen Sohn

Dr. itonrab 'Seibling als Seilhaber in baö ©efdpift auf, um

fid) 1890 gattj bon ben ©efchäften gurfidjujiehcti- ©r ftarb am

22. 2. 1902; bie ßanblung mirb oon feinem Sohne unter ber

ftirnta Jpaubc & Spenerfdje Buchhanblung (jy. Seibling)

fortgeführt.

{Quellen: Jt. Seibling, bic fjaiibc & ©pcticrf^c ®ud)ljflnMunf| in Berlin

in ben Jjafjrcn 1014— 1800. iöcrlin 1902.
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Jpc&crle, SW. Sofjanit Btatb- £id>crle lourbe am

17. Januar 1775 ju £üffelborf a(S Sohn eines Heineit Vofbeamteu

geboren. 1802 begrünbete er in Berbitibung mit bem 1813 im

40. Sabre Beworbenen Bucbbrucfer 5ran 3 .Vaoer SDtennig eine

$rutferei in $ötn, in ber unter Siebaftion grambaibS bie gettung

„BerFünbiger" breimal in ber ©oetje bis 1830 erfcfjten
;

in biefeni

Sabre lourbe baS Blatt an ben ,,©elt= unb Staatsbooten"

oerfauft, um mit legerem Berfcbmoljen ju merbeu; ber Staats*

boote ging fpäter in ber „Äölnifdjen Leitung" auf (Bergt. 2lrtifel

©u TOont).

Sieben ber ©rurferei begrünbete heberte felbftänbig unter

feinem Stamen ein Slntiquargefcbäft unb eine StuftionSanftatt; bie erfte

BibtiotbeF, bie berühmte Büdjerfammlung Bon S- B- Sdineltgeu,

lourbe im Stuguft 1811 Berfteigert.

Veberlc tnar auch als Sdjriftfteller tbätig. Ülufjer feinen Stuf*

fäben für ben Berfünbigcr fdjrieb er bie 1840 erfebienene Schrift

„Beiträge jur <3oefcf)id^te ber Stabt Äötn".

fieberte ftarb am 8. SRärj 1840, baS ©efebäft tnurbe non

Vcinrid) üemperb im herein mit bem Sdjtniegerfobn VeberleS

fortgefübrt unb 1845 Bon elfterem felbftänbig übernommen.

SRit feinem Brubet iRatb- SJemperb begrünbete er 1845 eine

Sj-itintc in 'Bonn, bie 1854 an erfteren überging. Bon biefeni 1876

an Beter £>anftein abgetreten lourbe.

©ie 1849 ooti Heinrich Siemperb in ©emeinfebaft mit feinem

Sdjtoager gerbinanb Veufjner in Brüffet ins Sieben gerufene

Budjbanbtung lourbe Bon Veufjner 1852 für eigene Stecbnung

übernommen.

©er Vertag bcS flöhtet StaiinngeidjäfteS repräfentiert eine

anfebulicbe Steibe oon Bänben meift tbeologifdben, biftorifd^eu ober

funftgefcbicbflidben SubattS. Btancb roertoolle Bücberfammlung unb

mantb berrlirtje flunftfammlung ift in ber SHeibe ber Sabre bei Veberle

unter ben Jammer gefommen ; bie 3abl ber nad) ^äc^errt georbneten

Öagerfatatoge ift bis auf tneit über 100 Stummem angetnacbfeti.

Säbrtidj finbeu 10—15 grobe Beriteigerungen ftatt.

Veinrid) Semperb bnt f'd) burdj Verausgabe feiner 1853—65

erfdjienettett „Bitberbefte gut ©efcfjictjte beS BiidjerbanbetS" befannt

gemaebt. SRit ihren 65 tafeln mit 280 bitbticben ©arftethmgen in

flupferftid), Siitbograpbie, Jarbenbrucf unb Voljfdjnitt nebft bagu*

gehörigem Jejt bilben fie einen loertoollen Beitrag jur ©efebiebte

beS BudjbanbelS.
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Seit 1889 befinbet ficf) bie Jpanblung im ©efifce üoh .$einridj

Seinpert) jun.

Cut Ken: Scmpcrf), SBilber^ef tc ificfjc oben).

/perfennft, &. Otto Biganb begrünbete 1810 eine ©udj*

hanblutig in ft af cf) au in Ungarn, an bie er and) Verlag anglieberic.

3Hit beni ©erlag fiebelte er 1825 nad) ©rejjburg über, 1827 naef)

^5 e ft. (Ir fotltc hier roegen ©erfaufS aiiti=öfterreicf)iid)er Schriften

bcS £>od)ücrratS angeflagt toerben, befallt jeborfj rechtzeitig Binb

baooit unb fiebelte 1838 nad) Seipjig über, roo feitbem bie ©erlagS-

budjhanblung üon Otto Biganb meiterbeftanb, 1804 an £>ugo

Biganb überging unb firt) feit 1873 im ©efifce uoit .fnigo BiganbS

Grben befinbet (oergl. Artifel ffiigatib).

Otto SBiganb, ber feinen alten Hefter ©erlag unter ber ffirnta

Otto Bigaitbfd)c ©erlagSerpebition oertrieb, übergab ben*

fclben 1834 au feinen Sdjluager ©uftaü £>ecfcnaft.

£>ecfenaft mar 1811 als Sof)n eine§ SanbpaftorS geboren uub

loibmete ficf) anfangs bem "21potE)eferftatibe. 3um ©udjljanbel itun=

mehr übergetreten, üerbanb er ficf) mit betn ©udjbrutfer Submig
Sauberer Gblen üon i^üSfut unb begann mit it)in unter ber fjirma

Sauberer & Jpedenaft bie Verausgabe üerfd)iebcner 3eitungen in

ungarifdjer Spradje. Unter ihren ©ebafteuren finben mir and)

Submig ftoffuth.

2lud) in ©regburg mürbe eine Filiale angelegt, bod) fd)icb

Sanberer ju ©cginti ber iyiinfjiger Satire als ©efellfdjaftet auS.

1848 trat .pedenaft fein injmifdjen umfangreich geloorbenes ©eftcr

SortimentSgefd)äft an Carl Gbelmann ab unb mibmete fid) auS»

fchliefelid) bem ©erläge.

3u VecfenafiS Autoren zählten faft alle uugarifdjen Sdjrift*

ftetler feiner 3eit, bie irgenbmie ©ebeutuug f)QUcn; io bilbet feilt

©erlag ein gut Stiid Sittcraturgefd)id)tc. Namentlich feine Siunifijenj

ben <2d)riftfteHern gegenüber üerfdjaffteu ihm ben Flamen eines

©icicenaS unter Ungarns ©erlegcrn. 3n befonbercr |$reunbfd)aft

üerbunbeu mar Vedeuaff mit feinen berühmten Autoren: Abalbcrt

Stifter, beffen Grftlingc fomie ©efanitmerfe er uertegte unb ber ihm

in feinen ©riefen (gef. Berfc 11/13 ©b.) ein fd)öne§ lOenfmal gefept

hat (ücrgl. hierüber bie Abljanblung Abalbert Stifter unb fein

©erlcgcr üon ütubolf Schmibt in ber Allgemeinen ©udjhönbler'

3eitung 1903). — ©. ft. ©ofegger, ber für jeben ©anb Gr»

Zählungen je 6— 800, ja 12(X) ©ulbcu empfing (baS ift für

r
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ben 33ogen 20 fl.) — SHobert SBoIfntann, ber für feine $om»

pofitioneu (opus 24—73) meit mehr als 30000 ©ulben erhielt k.

ferner feien ermähnt Schriften bon 23etti
s
f)aoIi, SlifolauS 35fifa,

(fämtlicfje Serfe 17 33be.), 3of. greitjerr Don GötüöS, S. §. SJtofen*

tt)a(, 3ul. 'Iteberjani, 2llejanber s
f)etöfi, Seoin Sdfüding unb 3ol).

Slep. 33ogl; baS Jofdjenbudj „3riS", 1840—1848, herauSgegeben

Don 3oh- ©vaf SPfailütl). 9lu3 anbereit ©ebieten perbienen befonberer

Ermahnung: 23. .§ontt)luiSjfi), ©efchidjte CefterreidjS 1853/54; bie

redjtS» nnb ftaatömiffeiifrfjaftlicfjen Seife bon gfr. 3. Sd)opf; 3oh-

Seibißer, UrnctjFIopäbie ber Sanbroirtfcfjaft, fotoie eine 9teif)e bon

Csinjclfcbri fielt berfdjiebener Slutoren. Unter ber grofjcn Steife bon

Sd)ulbüd)ern befinbet fid) and) baS bon Stifter nnb 3>uliuS 91prent

herauSgegebenc „Sefebud) jnr görberung humaner 93itbung" nnb

baS bcutfd) ungarifd]e Sörterbudj bon 5Df. 23aIIagi (23lod).). Sieben

einem umfangreichen Sugenbfchriftenberlag (9tmalie Sinter) finben

mir and) mehrere 3eitfihriften: £anbmirtfd)aftliche ^Mitteilungen,

f)erau§gegeben oon ©. ffarafiat; baS itluftrierte 23olfSblatt „Sonntags»

3eitnng", proteftantifdje Sa^rbiidjcr, 1854 uff. — unb baS Sammet*

mevf „Sleue Siener £>anbeI3fchn[e", 0 23änbe. £er ungarifche

23erlag umfafjte etma 300 ißublifationen.

1873 fiebelte £>edenaft nach fßtefjburg über unb übergab

fein ganjeS lingarifdjeS 2?erlag3gefd)äft famt 93uchbruderei an ben

[yranf lin=23erein, Ungar, litterarifche 21nftalt 9lft.‘@ef. in

Subapeft, unter meldjem Stanten eS heute noch fortgeführt mirb.

•ftedenaft ftarb am 10. 2(pril 1878; baS ©efchäft ging an

Dlnbolf 35robtleff über unb mürbe bon biefem feitbem unter ber

3irma @. .^erfenaftS Stach ft. 31. 3>robiIeff fortgeführt.

Quellen: Ccfletrcid). CDucl)IjänMer*<Iotrefponbena 1878; öcrlaflSlatalog

1880, 1843, 1847, 1833. 1857, 1804, 1872, 1874/73.

,€>ctnjC [©örlits.] lieber bie Einführung ber 2)ud)bruderfunft

in ©örlip berichtet ©uftab .Hohler (fie^e CuetIenocrjeid)ni$ am

Schluß beS 91rtifet8), baft fchoti um 1530 ein 93uchbruder in ©örlifc

etabliert mar, ber freilid) nur fleine Schriften, fylugfcfiriften, lieber*

bogen, fleine Schulbücher unb begleichen brudte unb fein Rapier

offenbar aus ber 1534 $u ©örlip erridjteten 'Papiermühle bejog.

3n ben ftäbtifdjen 9lften finbet fid) ,$um erftenmale 1543 ein 23ucfp

bruder ermähnt, bod) ohne Stamm. Er mar zugleich Öuchhänbler

unb holte beim 31at baraitf angetragen, „baß Stiemanb anher ihm

93iid)er feil hoben ioDe, ausgenommen auf ben Äirmien".
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3>ev erfte namentliche Sud)bruder mar jebori^ 9lmbrofiuS

griffet), geb. ju Dfdjah 1523, geft. 5. 12. 1593, her bei §an§ Sufft

in ©ittenberg bie $rudfunft erlernt unb in Bafel unb iieipjig fid)

fortgebilbct batte. 9US Sruber beS bamaligen ©örliper StabtphhfifuS

mürbe er 1505 nacf) ©örlip berufen. GS mürbe ihm baS Bürger-

recht Oerliehen unb er errichtete in bem ihm bon ber Stabt ein-

geräumten ©ebäube ber alten 2djule eine 2>rudoffijin. 9HS fein

erfteS Srudmerf gilt ein 1565 erfchienener luthcrifcher $atecf)iSmuS.

Ser ftirdjc biente Jyritfd) mit feiner Xruderci burd) Verbreitung ber

©chmähfchriften, momit Galoinifteit, s^?apiften unb Öutherancr fid)

befriegten. Gr mürbe beShalb 1567 in Unterfudjung gejogen unb

nom 9lat ins (Gefängnis geftedt. 1567 unternahm er ben 2)rud

eines ßalenberS oon 9)t. Barth- ScultetuS, beffen jyortfepung großen

Beifalls firf) 31t erfreuen ha ^* e unb ffntfd) bebeutenben ©eminn

cinbrachte. Sie 9tnjaht ber Büd)er bie er brudte ift umfangreich;

fein Budjbruderfignet mar ein giiHbom mit ber llmfchrift „Ditat

servata fides“ ober bei beutfdjen ©erfen „©aprbaftig Wahrhaftig".

Gr mar auch Sudjbänbler unb bejog mit feinen BerlagSmerfen bie

ücipjigcr Wieffe. ftritfd) ftarb 1593, feine Grben oerfauften bie

Offijin 1595 an ben Sdjmiegerfohn iyritfch^, IpanS Wambau,
um 915 ©ulben.

Wambau, auch Wfjambam genannt, erridjtete u. a. eine Schrift»

giefeerei unb mar als Verleger fehr thätig. Wach ieinent Jobe, 1634,

uermahrlofte berfffaftor Vcartin Hermann baS ©efchäft, übernahm

cS 1644 jmar auf eigene Wechuuug, geriet aber halb in 3af)lung8»

fchroierigfeiten, fobafe jeitmeife ber Stabtrat bie Vermattung übernehmen

mufjte. 1663 mürbe ba§ ©efchäft um 525 SWarf an Ghriftoph

3ipper (geh. 1021 in ©ittftod) abgetreten, ber eS mieber ju hoherBIüte

brachte, aber fdjon 1677 ftarb. Sein Sohn Siacob 3ippcr oertaufte

baS ©efchäft 1750 au fjriebrid) c I f er er oon bem eS an

3oh- Wub. llnger (geft. 1809), bann an © i I E) c I nt Siebter unb

1807 an ©ottholb föeinje fam. $iefer errichtete 1821 eine Stein-

bruderei; bie fyima lautete, nachbetn noch fein Bruber 9lbolph

^teinje als Teilhaber eingetreten mar, ©. £>einje & Gomp. 1841

lourbe eine SortimentSbudfhanblung errichtet unb 1845 eine

in ^operSmerba ins Seben gerufen, bie inbeffen 1847 an ©. Grbe

oerfauft mürbe. — Grbe hot bicfeS ©efdjäft feljr auSgebehnt unb

eine auch Filiale in ViuSfau erridjict. Sein Wachfolger unb noch

jepiger Inhaber 2f). Wiefe oerlegte baS ©efchäft nad) Spremberg
unb führt c§ feit biefer ^eit unter ber ftirma VW GrbeS Sud)»
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ßattblung jufatnmeu mit ben Filialen in SMuSfau unb .’öoycrö^

luerba fort. —
Ser gröfjte leil beS BerlageS oon @. tpeinje & iSottip. mürbe

an ©. ftiicßßaber in Beutüngcn üerfauft unb bie Budßßanblung

fallt 1855 au Ottomar Sterling. Sie mirb feit 1894 oon tliubolf

SorbS unter ber fyirma Bicrlingfcße Sucßßaublung in ©örliß

betrieben.

Cucltcn: ®. Röster, «Jut ©cfd>ic^tc bet ©ud)briufcrci i» ©Sclitj 1840.

£ci(j, f. Sie BerlagSbucßßanbluug unb bie bannt oer«

bunbene llnioer)itnt§=Sucßbrucferci, toelcße feßt bie fyirina £>eiß

& Btiinbel in Straßburg füßrt, reießt in ißren Anfängen bis ju

ber ©lanjperiobe in ber ©efeßießte ber Straßburger Bucßbrucferfunft

am auSgeßenben 15. unb beginnenbett 16. Saßrßunbert juriief bi§

auf Soßantt ©rüttinger (ließe biefen Ülrtifel).

lieber bie unmittelbaren ©efcßaftSuacßfoIger ©riiniugerS, beffen

Soßn SarißolomäuS naeß Ciolmar iiberfiebelte, finb oerläßließe

Kotigen nießt ootßanben, bie ununterbroeßene Kontinuität in ber

©efeßießte ber .'peipfeßen Srucferei feßt erft um 1590 ein. 9luS beut

16. Saßrßunbert befißt bie Dffijin ttoeß eine feßr reicßßaltigc unb

äußerft mertuotle Sammlung ooit Driginalftöcfen ju .^oljfcßnitteu

Straßburger Bieifter, toelcße 'fJaul §eiß in feinem Seife „Original«

abbriiefe oon JJfomtfcßneiber -Arbeiten beS XVI. bis XVIII. 3aßr*

ßunbertS, Straßburg 1892/99", 3 Sbe., oeröffentlicßt ßat.

Soßann .'peittritß Jpeiß, ber erftc Iräger biefeS KantenS,

übernaßm im 3aßre 1719 bie Srucferei. Scßon 1721 oereinigte er

mit feinem ©efcßäfte baS ber Sitme Soßann J-riebricß SpoorS III,

melcßeS biefc naeß bern lobe ißreS UianneS. im oaßre 1700, allein

meiter gefiißrt ßatte. Sie SpoorS toaren feit 1601 im Sefiße einer

Srucferei, mclcße fyriebrieß Spoor 1619 baburdß oergrößerte, baß

er bmeß Berpfänbung Oon Seite ber Sittoe baS ©efcßäft üon

tßaiil Öeberß (1611— 1636) crßiclt. Eine jmeite ©rtoeiterung

erfußr bie Spoorfcße Dffijin im Jaßre 1676 bureß bie Bereinigung

mit ber Srucferei beS 3oßantt ßberßarb 3eßner (geft. 1705),

toelcßer ber ©rbe beS befannten üajaruS 3cßner (1585—1616)

unb feiner ©efcßiiftSuacßfolgcr mar. 3eßner§ ©efcßäft mar feßr

auSgebeßitt unb mürbe ju Straßburg unb 5ranffurt “• SK« in

meßreren Käufern betrieben. @S mar ber Suttfcß 3eßnerS, baß

fein ©efcßäft naeß feinem lobe bureß bie g-amilie meitergefüßrt

loerbe, mas ißn oeranlaßte, 1614 einen bieSbejiiglicßen Bertrag
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aufjufepen, ber Don allen Cfrben unterjeicpnet unubc. :\'acp ;jepnerS

Ülbleben tourbe baS ©efcpäft unter ber Sertoaltung beS SucppänblerS

Joachim Sotfenpoffer Diele Sapre betrieben. 9ta<p beffen Job

entftanb ein Srojeff, ber bie Jeiluttg beS ©efcpäftcS bejtoecfte unb

anftpeinenb and) mit bieiem VtuSgang abfcf)lofe. Son tnelcper Se=

beutung bie .panblung 1642 toar, giebt ein Snocntar Jluffdjlujj. GS

peigt barin:

©etrutftc SerlagSbücper ju fjranffortt feinbt

444 «aßen, 1 3tig

0 Süd) er, TU 'Sogen

©etruefte SerlagSbüdjer al£)ie ju Strafsburg feinbt

1612 Sailen, 7 3iifs

10 Sücper, 14*5 Sogen

Iputt jufammen in Summa 2056 SaHeu, 9 3tijj

8 Sücper, 22 Sogen

Jen Sailen k 5 Sfb., wie folcper bet) perrtt itajari ;}eprterS

feeligen SnDeutation angefcplagen, tbjiitt 10 284 Sfb. 14 6 b.

Sappir, Pergament, 2abenbti<per 555 „ 1 „

©etoiffe Activfcputbeu in ben panbel 8 873 „ 4 „

Sa.: 14 212 Sfb. 19 [5 b.

Haffen fiep alfo einerjeitS bie urfprüngliepen Seftanbteile ber

.peipfepen Jrurferei bis auf 2. 3epner äurücfüerfolgen, fo ift attbrer*

TcitS ein ^ufanttneupang ber f$irma mit Sen bei in Stipel unb

Scrnparb So bin tfielje biejen 'Ilrtifell nacf)tr»eisbar.

3m Sapre 1723 oereinigte Sopann .'peitiricf) peip mit feiner

Jrucferei bie beS Sofias Stäbel II, 1700—1718, beffen Sater,

Sofias Stäbel 1, 1648—1700, beüor er fiel) fclbftänbig matfjte,

oon 1648—1652, mit Sobann ^ i I i p p Siülb II gemeinfam ge»

brueft patte. S- Stäbel II toar feit 1713 UniDerfitötSbudfbrucfer,

tiacpbem fein Sater bereits feit 1653 Sucpbrucfcr ber Sfabentie

getoefen toar als 3lacpfolger Sop. Spil. ÜKülbS I, ber biefe

Stellung Dott 1637— 1652 eingenommen patte, i'cülb toar burep

©rbfepaft baS ©efepäft G. 3B. ©laferS, 1624—1636, ^ugefaHen,

toelcper mit Seubelin :)lipel affojiiert tnar. Jie Slipei toaren als

Jrucfer Don 1535—1639 in Strafsburg tpätig.

©incti britten integrierenben Seftanbteil beS .pei Piepen ©cfdiäftcS

bilbete ber Serlag bes Sopann SaftoriuS III, ben Sopattn .peinrid)

peip im Sapre 1737 fäuflid) ertnarb. Hepterer tuar fepon 1736 in

3lnerfennung feiner Heiftungeu jutn pocpfiirftlid) Peffen-panau

2itptenbergifd)en Sucpbrmfer ernannt toorbett, unb brei Sapre nad)

20
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feinem Jobe, 1744, mürbe fein Soßn unb 9iarf»foIger Sohanrt

£einrid) tpeiß II Pudjbruder ber llnioerfitcit. 21IS tiefer fidß

ßocßbetagt 1769 jur Pube feßte, folgte ißm fein Soßn ^oßann
$einrid) §eiß III, roelcßer bie Srucferei bis jum Saßre 1801, in

melcßeni er ftarb, leitete, 3n feinem Verlage erfcßien bie Pießrsaßl

ber Straßburger Siffertationen, u. a. and) bie ©oetßeS 1771.

Gin engeS jyreunbfcßaftSbanb uerfniipfte Johann £>einrid) .üetß

mit bem berühmten Straßburger Philologen prund, beffen befannte

9luSgaben griecßißber unb lateinifcßer SrfjriftftcIIer jum größten leil

in feinem Perlage erfdjienen. Pefonbere Grroähnung Derbient bie

pracßtnode QuartauSgabc be§ SopßocleS auf Pergament.

Sein Pacßfolger mar fein Sohn Soßann .fpeinricß .§eiß IV,

bem 1818 fein jmeiter Soßn griebricß $arl £>eiß (geb. 11. 6.

1798, geft. 10. 6. 1867) folgte, tiefer leitete baS ©efcßäft bis 1867.

Sieben feiner PerufSthätigfeit befcßäftigte ficß fyriebricß Äarl mit

miffenfdjaftlidien {yorfrfjutigen unb 2lrbeiten auf bem g-elbe ber ©e*

fcßicßte, ber 2(ltertümer unb Senfmäler bee Glfaß unb feiner Pater=

ftabt. Gr mar ein unermiiblicber Sammler elfäffifcßer Stßriften

unb Pücßer, bon benen fein fein Opfer fdjeuenber Jleiß bie reidßfte,

oollftänbigfte Scßaßfammer anjulegen nermocßte. Seine umfaffenben

Äenntniffe auf biefem (gebiete mußte er in mehreren nerbienftlitßen

©efcßidßtSlnerfen ju bermerten.

9iacß bem Jobe bon iyriebricf) Äarl ^eiß gingen Perlag unb

$ruderei auf ieinen jüngeren Soßn, 3oßann Heinrich Gbuarb

&eiß über, ber am 1. Januar 1885 baS ©efcßäft ben jeßigen Pe»

fißern Paul §eiß & Gurt Pfünbel oerfaufte.

Paul ipeiß ßoi fid) ein befonbereS Perbienft erioorben burd)

bie Peröffentlicßung ber Püthermarfen ober Pudßbruder« unb Per=

legerjeicßen, unb anberer auf bem ©ebiete ber Orudfunft beS 15. unb

16. SaßrßunbertS hod)roid)ligen iföerfe, beren PerjeicßniS hier folgt:

Pon 1890—1903. Glfäffiftße Pücßermarfen bis 2(ufang beS

18. ^aßrßunbertS, ßerauSgegeben oon paul 4>eiß, mit Por>

bemerfungeit unb 2Jacßricßten über bie Bruder non profeffor

Dr. $atl 9luguft Parad; bie Pafler Pücßermarfen bis 2In* *

fang beS 17. SaßrßunbertS, ßerauSgegeben non paul £>eiß, mit

Porbemerfungeu unb Sliacßricßten über bie Pafler ’Oruder non Ober*

bibliotßefar Dr. G. Pernoulli; Kölner Pücßermarfen beS 15.

unb 16. 3aßrßunbertS, ßerauSgegeben non paul £>eiß unb

Dr. 3areßfp; bie Jranffurter ®ruder= unb Perlegerjeidjen

bis 9lnfang beS 17. 3aßrßunbertS, ßerauSgegeben non paul §eiß;
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2)ücßermarfen bis gunt Slnfang bei 17. 3aßr»

ßunberti, ßerauSgegeben Don $aul tpeiß; bie 3ierinitialen in

ben $rucfen be8 TßomaS SlnSßelm (Hagenau 1516—1523),

ein Beitrag gut ©efcßitßte bei £>olgfcßnitte§, mit 106 2lbbilbungen,

ßerauägegebeu Bon ipaul £>eiß; 3i cr ^ n itialen in T)rutfen beä

Sodann ©rüninger (©traßburg 1483— 1531) unb bes Soßann

.pertragen (©traßburg 1522—1528), 19 Tafeln mit 177 2lbbilbungcn,

ßerauSgegeben Bon ißaulföetß; Initialen Bon tpanä ^olbein,

ßerauögegeben Bon ©uftaB ©tßneeli unb '$aul£eifc, 16 ©eiten

unb 1076 Initialen in Originalgröße auf 104 Tafeln; 9teujaßr§»

münfcße beß 16. !?aßrßunbert§, ßeraußgegeben Bon 23aul £>eiß,

mit 43 2lbbilbungen in Originalgröße, tnonon 14 auf Rapier beS

15. Saßrßunbertß unb 10 farbig; ißcftblcitter be§ 15. Saßt*

ßunbertß, ßerauögegeben Bon $aul tpeiß, mit einleitenbem Tert

oon 58. 2. ©tßreiber, 41 tpolgfißnitte, Äupferftidje unb Ginblatt»

brucfe, rooBon 20 mit ber .panb foloriert finb, in Originalgröße;

Tielricß Bon 23ern (©igenot), 14 Straßburger Originalßolgftöcfe

auß einer „allen Bibliographen Böllig unbefanntcu 9lu§gabe" be£

16. 3aßrßimbert§, ßerau§gegeben Bon ißaul §eiß; gfolß, Tie§

'pucßlein faget unS Bon allen s^aben bie oon natur ßeiS fein, gaf»

fimilebrucf, ßerauSgegeben oon 2$owl£>eiß; lcs Filigranes des

Papiers, contenus dans les archives de la ville de Strasbourg,

par Paul Heitz, 40 Tafeln mit 380 9lbbilbungen; lcs Filigranes

des Incunables de la Bibliothöque d’ötut et de l’Universitö de

Strasbourg, 50 Tafeln mit 1330 21bbilbungen; Biblia Pauperum
(Tie 9lrmenbibel), nacß bem eingigen Gremplare ber 2lu§gabe in

50 TarfteQungen, jeßt auf ber 23ibIiotßegue Nationale in ißariS,

früßer in ber 28olfenbüttler 23ibliotßef, ßerauSgegebett oon Sfüaul

.'peiß, mit einer Ginleitung über bie Gntfteßung unb Gnttnicflung

ber Biblia Pauperuin unter befotiberer 2terüdficßtigung aller Bor»

ßanbenen ftanbfcßriften, oon 28. Ü. ©cßreiber, 50 Tafeln unb

29 Tejtilluftrationen; Oracula Sibyllina (28ei§fagungen ber

gmölf Sibpllen), nacß bem eingigen, in ber ©tiftSbibliotßef Bon

©t. (fallen aufbetnaßrten Gremplare, ßerauögegeben Bon T? aul

.‘peiß, mit einer Ginleitung Bon 28. 2. ©cßreiber.

Cuellen: ScrlogSfatalog; (Scntratblatt für ©iMiottjetälucien, 1SS7.

.’pclttiiug. Ta§ Sefteßen ber $?eltningfcßen £>of’23ud)=

ßanblung in ipanttooer ift idjon im 16. Saßrßunbert nacßgu*

ineifen. ©egen Gnbe be§ 17. !Jaßrßunbert§ befanb fie fid) im 23e»

2G*
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fiße beS Sucpbrutfere SifolauS Jörfter (Jörfter & Wrenp erhielten

am 20. 2(pril 1089 Dom fDtagiftrat ju .‘öantioDcr ein Sribilegium).

Gpr. ftr. tpelming mürbe am 19. 1. 1725 ju GöSlin, mo fein

Sätet Srauer unb jfaufmann mar, geboren. Gr befudjte bie Sdjulen

ju GöSlin unb Stolpe, muffte Uor ben preufjifdjen 'Berbern itacf)

.fraUe flüchten, mo er ein breijäprigeS UniberfitcitSftubium abfoloierte.

Sorübergepenb als tpofmeifter in ber Familie D. Oerzen ju Slumenom

in ÜKerflenburg tpätig, finben mir ipn 1747 jur 3-ortfeßung feiner

Stubien mieber in .'öaQe, mo er nebenbei aud) als ßorreftor bei

©ebauer fungierte. 1749 311m Steftor am Üemgoer ©pmnafium

ernannt, uerpeiratete er firf) mit ber Xorpter beö befatmten Xiemgoer

SucppiinblerS 3. §. Sie per unb übernahm uad) bem Xobe feinet

Scpmiegerbaters beffeti ©efcpäft (oergl. 9lrtifel Ü.lfeper=i!emgoj. 1774

evmarb tjjelroing in ©etneinfdjaft mit feinem Sruber bie ^örfterfrfje

Sud)panblung in .'oannober famt bereit fyiliale in Sgrmont.
*

Gr legte aucp ein ^toeiggef^äft in Suiöburg an, baS fpäter an

©. $. Saebefer in Gffen übergegangen ift. Helming gab 1775

in 20 Sänben bie X'emgoifcpe liitteraturbibliotpef perauS unb mar

Serfaffer einer Seipe fleinerer Sdjriften ntoralppilofoppifdjen JnpaltS.

Sacpbem bie ©ebriiber Helming ber fyirma ben SHameit gegeben

patten, ermarb biefelbc im Segiun beS Tiejennium« uon 1880

9(uguft SiierjinSft), ein poluifdjer Gbelmaun, burcp Äauf. Gr

mürbe, nadjbem er im Xperefianeum 311 Bien eine abelige Grjiepung

empfangen unb fid) mit ber ©räfitt tparbeborSfa oermiiplt patte,

1789 Don feinen Wütern in Solen, melcpe mau einjog, uermiefcn.

darauf beteiligte fiep SDfierjinSfq an ben ^elbenfämpfen ber beutfdjen

X'egion auf bet Seninjula unb bei Baterloo, erpielt für feine Ser*

bienfte ben Xitel .ifriegsfommiffär unb lebte natp ben SefreiungS*

fliegen in tpamburg, bis er ju ber ermäputen geit natp .'oamtouer

fam. Gr ift ber Serfaffer ber „Grinnerungen aus .'öanttouer unb

Hamburg aus ben 3apren 1803—1813". ?luguft SiierjinSft) füprte

baS ©efepiift mit Grfolg bis ju feinem Xobe 1857, naepbem fdjon

1842 fein in Hamburg geborener £opn Gar

l

St'ierjinSft), meliper

in ben SieibenStagen ber öanfeftabt (1811) bie 'Jiottaufe auf ber

Straße empfing, in baS ©efcpäft eingetreten mar. 3>er leptere ftarb

1872; uon biefer geit mar baS ©egpaft im Sefipe feines SoptteS

Xpeobor ÜKierjinSfi), geboren 1840, geftorben 1888; eS befinbet

fid) feitbem in ben .VHinbeu ber 'Bitme unb bereu Äinber, uon benen

3. g. Garl SiierjinSft) bie Girant als Srofurift üertritt. —
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3n bern .\?eltt)ingfd)en Verlage erfdjienen 1699, 1707, 1717

unb 1763 einjelne ©erfe bei' ißhilofophen Seibttij, 1763 bis 1783

biejenigen beS Suriften ißuffenborf, lt>ie feit 1792 bie jatjlreidjen

unb toertuollen Schriften beS ©eneralS Sdfarnhorft (§anbbudj für

Cffijiere, 3 Xeile, 1787/90; neues militärifdjeS Journal, 26 Stüde,

1788/1805), Pon 1788— 1806 tourben bie ^iftorifc^en 2lrbeiten Dort

VteinerS, Spittler, ©eneralfelbgcugmeifter Pon ber Seden unb bis

1830 Spiegels Äircf)engefrf)icf)te Peröffentlid)t; ferner Glife Bürgers

theatralifdje ©erfe unb ÄarmarfdjS berühmtes ©erf über Xedjnologie;

pon ^ier auS Perbreitete fid) ber lniffenfd)aftlid)e Ütuljm beS 3ufti3=

minifterS Seontjarbt burd) feine juriftifdjen Sdjriften. ©er Pint

if)- SRierjinSft) auS perfötilidjer Liebhaberei gepflegte militärtniffen-

fd)aftlid)e Verlag ging 1894 an bie ftirma yudfdflperbt & ÜJJ ö f f

e

(jefct 3udfd)tnerbt & 6o., Inhaber .§anS ©iegrebe) in Leipzig

über. Si'euerbingS fultiPierte ber Verlag neben 9tecf)tS)piffenfd)aft,

moju u. a. aud) bie befantite 3<itid)rift ,,©aS 9teet)t" gehört, Ijauptfädj-

lid)Väbagogif unb Lehrbücher für tetfjnifc£)e.*öod^fcf)ulen. 23iS jumSafjre

1848 batten bie £>ahnfd)e unb £>eltoingfche £>of«23ud)hanblung

für ijjannouer baS einzige ißriPileg unb genoffen unter anbern Vor*

teilen jeitloeife aud) Vortofreiffeit innerhalb beS ehemaligen ÄönigreidjS.

©er 1857 im 211 1er Pon nahezu 100 fahren Perftorbene

Sgnaj 2luguft Pon ÜBierjinSfh (biefen 9Jamen hat er erft nach feiner

Vertreibung auS '^olett angenommen. ©er frühere 3iame ift un=

bcfannt, jebod) beutet baS nod) jeht uon ber Jamilie geführte

abeligc ffiappen auf eine nahe Veripanbtfd)aft mit bcm berühmten

polnifcfjen ©efchledjte ber „Saftrcjembiec(fi)" hin) ttrnr ein Sonbcr*

ling im häuften ©rabe. ijSole mit Leib unb Seele, fprad) er

überhaupt nur ungern unb tnibertpiüig beutjd). So hat berfelbe

u. a. eS fertig gebracht, furg por feinem lobe baS gefarnte ©efdfäftS*

archip gu Pernichten, fobaft übet bie erften beiben Sahrljunberte beS

VeftehenS ber f^irma faft nichts mehr befannt ift. — ©aS .'peltningfche

Sortiment ging 1876 an .
lp. Linbemann über, unb befinbet

fid) feit 1884 im Vefifce oon Heinrich ipermann, in ftirnta

23. Hermann in Leipzig (fiehe biefen 2lrtifel); bie 1871 gegrünbete

.<pe(tningfd)ef$iliale in Gelle fam 1879 aniüarl QlnbrCL ©ie©rünbung

ber Filiale Gelle tourbe Permutlich burd) ben Vrefefampf im Vörfenblatt

uom 14. 2lpril 1870, S. 1306 unb folgenbe Hummern Peranlaßt.

Quellen: Silbern. Ecutfi^c ©iograpljie IX. ©anb; eißänjcnbc Original»

mitteilung; Spiltfcr, ijiftori|d)*topograpljifcl|«ftütifti[d)C ©efdtrcibimg bei jjtefibeug*

ftabt £>anm>Dcr, 1810; ©crlag«laialog 1797, 1808 mit 4 8tadftrngen bi« 1828,

1830 mit 3 Wadjtrngcn bi« 1838, 1850, 1858, 1803, 1878.

Digitized by Google



- 400 —

©uftao tp em p e l entflammte einer tpüringifcpen

Sleinbürgetfamilie unb mürbe am 9. t. 1819 311 SBalterSpaufen

bei ©otpa geboren. Vis ju feinem 14. üebenSjapre genoft er '}kioat=

unterricht utib trat bann als öeprling in bie 'Beüerfcpe Vucppanblung

in Saupen ein. 9facp ooHenbeter iieprseit ging er als ©epilfe itacf)

Grefelb unb mürbe bann oon Earl .'pepmann in Berlin engagiert;

juerft als Uebe^äpliger mit einem Saprgepalt oon 100 Xpaler unb

freiem VtittagStifcp, maS einem ©epalte oon 40 i'carf pro sI>?onat

gleicpfommt. JUInüiplicp ftieg er bis 3ur erften ©ehilfenftelle,

bie ihm bann ein beffereS, freieres Üeben geftattete. Von feinem

Sugenbfreunb Sb. Verger, Vefiper ber gleichnamigen ©ubcner

ftirma (fiepe biefen Sfrtifel) bejog er Vouitäten, bie er paupt=

fachlich in ißharma3eutenfreifen umfepte, baneben beforgte er bie

berliner Äomtniffion für Verger. 9facf) einem nochmaligen, aber

nur furjen Slufentpalt in Srefelb lehrte et mieber ju ^»epmann

jurücf, für beffen ©efcpäft er firf) in außergemöpnlicper ®eife nüplicp

311 macpen muffte.

s
3)iit ber ^rucJjt ieiner Stfparniffe, menigen punbert Ipalern,

begann er, 27 3apre alt, im September 1840 feine Selbftänbig*

feit. Sr eröffuete eine VerlagSbucppanblung unb bebütierte mit

bem 23erf „Dr. gr. oörfter, ißreujjenS gelben in Ärieg unb fjrieben",

ein ®erf, baS fieben Vänbe ftarf erft 1801 beenbigt mürbe, fieben

ftarfe Auflagen erlebt pat. S8 mollte aber nicht recht norroärtS

gepen, als Tempel auf ben glüefliepen ©ebanfen fatn, ben überall,

in ganj 2)eutfdplanb mit Spannung ermatteten Verpanblungen

über ben §ocpuerratSpro3efi beS Obertribunalrats Söalbecf burep

„ftenographifepe Vericpte" bie gröfetmöglicpfte Verbreitung 3U geben.

2Bie ber SBalbecffcpe Vrojep Tempel 311m moplpabenben Vtanne

machte, mirb anfcpaulicp in ber SabeÜfcpen biograppifepett Sfi33e

erjäplt. SS peifjt ba „.petnpcl ersäptte fpäter, mie unenblicpe Vfüpe

eS ipm gefoftet, oon bem Vorfipenben beS ©ericptöpofeS, fpäteren

©epeimen Suftisrat Xabbel, bie Erlaubnis 3U crpalten, für fiep unb

aept Stenographen in bem befepränften SipungSfaal einen Xifcp,

ber eben niept gaus flein fein fonnte, auffteüen 3U bürfen. 9(ber

ber braue Xabbel, beffen StecptSfinn, umfieptiger Üeitung unb Energie,

bie für gemiffe Greife mie ein Sonnerfcplag mirfenbe $reifpredpung

beS 9lngeflagtcn TBalbecf 3U oerbanfen ift (er mürbe bafi'ir fpäter

non allen politifcpen Vrojeffen auSgefcploffen), mufjte bie VJicptigfeit

beS Unternehmens 31t mürbigen unb bie Einräumung eines VlaßeS

für Tempel trop aller ®egenmact)inationen 3U ermöglichen. So er»
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feiert an jebem ber fünf SipungStage morgens Hempel mit feinem

Stenograpfjengefolge im SipungSfaal. 93on tjier aus manbevte baS

'}3enfum jebeS Stenographen, fobalb es fertig, burcp im Hofe beS

©erieptSgebäubeS bereitftepenbe 'JJoten, betten bie ÜKanuffriptbünbel

burcp bas ftcnfter jugetoorfen timrben, meit ber 9lnbrang im Zuhörer»

raum eine attbere Slommunifalion nidjt geftaltete, in bie 2>rucferei

oon 9t. 953. H<Jpn, um tjier jofort gefept $u roerben; benu uatfj Scptufj

ber Sipung mußten bie „Stenograpp.«$ulIetinS" über ben 9B3albetffcpen

'^rojefj (halbe 93ogett in Jolio ä 1 Sgr.) fertig fein; fonft märe

baS ^»empelfrfje ©rpebitionSlofal geftürmt morbett. laufenbe öon

3mifcpenbänb(ern, 3e*tungSfpebiteuren , Äolporteurcu :c. belagerten

ÜeptereS unb marteten febnfiicptig auf bie erfte Settbuttg aus ber

®rucferei; fallt biefe ettblidj an, bann begann baS drängen unb bie

9tot für baS ©rpebitions ifkrfonal, baS int Sturm unb £rang an

eine regelrechte ©rpebition liirfjt benfen fonute, iotibern litt) begnügen

mu&te, roemt $anb unb 9(uge Sciftung unb ©egenlciftung alb um

gefähr ridjtig unb balancierettb anerfnitnte. ©8 mar ein Ireiben

„mie in Hungersnot oor 95ncferlaben"
;
tberlin patte nodj nie einen

folcpen 9lnbrang oor einer '43erlagS--©jpebition gejehen. $er ©rfolg

mar foloffal! Hempel tagte jpöter felbft, ber iProjeg habe ihm

fobiel eingebracht, als hätte er „baS tjalbe große ÖooS gemonnett".

Hempel tierlegte, maS fleitgemäß, praftifcp unb lufratio fepien,

roaS populär unb im 93olfe oerbreitungSfähig mar, feine ÜBiffen»

jdjaft fdjloß er au§; in feinen lepten fahren übermog jeboep baS

Jntereffe für bie beutfepen fttaffifer unb für allgemeine Sitteratur-

gefepiepte. Sein geroaltigfteS Unternehmen bilbete bie „9iationab

bibliotpef fämtlicper beutfepen Ülaffifer", bie er 1867 begrünbete unb

bie in 248 Sänben uoQenbet mürbe; fie umfaßte bie ©erfe oon ©oetpe,

ScpiUer, Herber, ffiielanb, JEflopftocf, Seffittg, 3ean iJ3aul, Bürger,

(Meliert, H- o. Äleift, Äörtter, SJfufäuS, Settme, 93oh, ©pamiffo, Hauff.

Üenau unb ben iReinetfe ^yucfjS. &ie Üfiitmirfung H^mpelS bei biefem

Unternehmen mar nidjt nur bie eines Verlegers, er mar im nollen

Sinne beS 9BorteS iliitarbeiter unb tjat fiep um bie Sejtreöifioncn,

benen er fiep mit nie ermiibenbem fyleiß unterjog, große bebeutenbe

9Serbienfte ermorben. 9lber er patte große 9(nfeeptungen ju erbulben.

l!er nope Untergang ber 93erlagSprioilegien, bie grofje Öebeutung

beS Unternehmens, baS allgemeitie 9luffepen, toelcpeS eS peroorrief,

alles baS rief ©egner unb 9ieiber maep. ©inen peißen ftampf patte

Hempel namentlich mit Gotta megen iienau auSjufecpten; baS Öörfen--

blatt für 1808 (oergl. auep 1867 9er. 234 unb 1870 9er. 69) giebt
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ein S3itb her bamaligcn ftänipfe, menn aud) mefjr in negatiDem Sinne,

benn eß ftanb, rnerfrnürbigermeife — auf ber Seite non Tempels

(Gegnern. ®er ^eitungsfdjrciber Dr. 81. tSiejmann mar in biefer litte*

rauften $el)be .fSempelß fdjtimmfter (veinb ;
bie 13eröffentlid)ungen

biefeß ÜJtanneß aber richteten fic^ fpäter felbft. tjjempel Derteibigte leine

gute Sadje energifcf) burd) Sitfuiare an ben S3ud)£)anbet, jo burd) bie

S3rofd)üre „Stiller unb ber 53ud)I)änbler töempel", ferner in einer

Steife Don gebrudten 33riefen „an .£>errtt Garnft Seit in Üeipjig" —
„an £erm Jul. Äraufj, fRebafteur beß 93örfenblatteö " — „an meine

Jreunbe im beutfrfjen 33ud)t)anbet" — „toibet werra 2(. Xiiejmann“ ic.

unb er fiegte enbiid), fein grofseß SBerf tuurbe immer metjr an*

erfannt unb gemiirbigt.

33on fonftigen 33er(agßartifeln £>empe(ß (barunter aud) ben

Don Gart ^offmann in Stuttgart übernommenen) loaren be*

foitberß burd)fd)Iagenb: Dr. iJimmertnannß populär naturmiffenidjaft*

tidje Schriften (ber Grbbatl 21. Stuft. 1892; barauß apart SBunber

ber Itrmett 34. Stuft. 1899, in alle europäifdjen Sprachen iiberfept;

Gtjemie für Üaien, 9 S3änbc) — Gtaffifer alter
;
(eiten unb Stationen,

nebft Dottftänbiger ©efd)id)te ber einjelnen öitteraturen üon Stb. SBoIff,

$oljm, SBoIIfjeim u. j.m. — Üittrom, Söunber beß-fjummelß 8. Stuft. 1897;

St. Seraftein, SRaiurmiffenfdfafttidje 33otfßbüd)er 5. Stuft. 1899,

4 33be. Jm SBerein mit feinem {Jfreunbe Äarl Söieganbt be*

grünbete ftommer^ienrat .^empel 1848 eine tanbmirtfdjafttidje 3.3er*

Iagßbud)t)anblung, bie juerft unter ber f$irma Äart iföieganbt betrieben,

bann, nadjbemSBieganbt am ö.Dftober 18(37 Derftorben unb 18(i933aut

f|3arep in bie ffirma eingetreten mar, unter bem Stamen SBieganbt,

Tempel & fJ3aretj iueitergefütfrt tourbe (bergt. Slrtifet ^aret)).

©uftaD Tempel ftarb am 13. 1. 1877, baß ©efdjäft lourbe an

©. 33 ern ft e i n oerfauft, ber eß feinem Sofjn £>ugo iBeritftein (geft.

2. (i. 1903), bem gtcidjjeitigen Jntjaber ber Sludjbrurferei Don ®. 83erm

ftein, in '-Berlin, am 1. fjuti 1879 übergab. Jm Jatjre 1880 mürbe bie

j$irma ?ferb. tDümmterß 93erlagßbud)f)anblung t)injuermorben.

33eibe 13erlagßgefd)äfte mären feit 1. Januar 1887 unter ber älteren

iyirma fyerb. 3>ünimlcrß 33erta gßbud)t)anbtung, gegrünbet 1808

toergl. Slrtifet J. G. Jpibig) Dereinigt.

1901 ging ber alle £>empeljd)e Ätaffiferoerlag an Dr. J. ißeterß*

mann in Öeipjig über, berifjn unter ber3firma'13er tag üon^empelß

Stlaf fiferaußgaben in üeipjig fortfiitjrt (Dergl. Slrtifet Spanier).

Cuellcn: Dr. £. SabcO. .ttommerjicnrat Stempel, SDcrUn 1877; Söcr*

l.ifläfatalofl 1870. 1883. 1880, 18112.
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Jpcnbcl, O. Sie Anfänge ber 3terlagSbud)banblung unb

S3u<bbruderei Otto tpenbel in föalle n. b. S. reichen bis in baS

17. vWbrbui'&ert jurütf. Iperüorgegaitgen ift bas ®efd)äft aus ber

3ofua Steginannfcben, fpäter Sodann 3acob .ftrebSf djen

S3ud)btuderei. Sie >Jcit ber Stegrünbung ber Sruderci Stegmaim

ift nici)t befannt. Sie roirb aber fdjon ÜJJitte bes 17. 3abrbunbert*

unter ben ,,.V>äQijrf)en 93iid)brittfern" genannt, „bie fid) burd) 9lb>

brucfung niiblidjer Schriften bet) un§ in Slnbenfen erhalten". Sie

Srurferei Stegmann ging, anjrfjeinenb $u Anfang beS 18. 'sabr=

fjunbertS, fäuflid) an Johann 3acob ÄrebS über. 9ÜS biefer

1716 ftarb, heiratete feine ©itroe 1717 ihren $aftor 3 o bann

©briftian tpenbel, ben begrünber bes beute in fo hohe* Ölüte

ftebenben .'oaHenfer ^tauieS. Sie 1741 erftbienenen „Ceffentlidjen

^ubeljcugniife, ntelcbe bet) bem bott einigen bud)brudern jn £>aüe

ben 25. 3uli 1740 ©rneuerten Slnbettfen ber öor Srepbunbert fahren

erfunbenen Sudjbruderfunft non ber l)od)löbl. ^riebrirf)Suniüerfitüt

unb anbereti gelehrten ©önnem fetjerlicbft abgelegt morben" be=

ridbten über it)n: Sobann ©briftian .penbel erblirfte 1692 bett

3. Oftober ,^u SlfcherSleben baS 2id)t ber ©eit. Sein Ijjerr Sßater

mar ©briftian £>enbel, Stabtdjirurgus bafelbft. ©r applicirte fid)

auf bie bud)bruderfunfi unb erlernte biefelbe alS Seher 1708 bet)

jperr ©briftian pendeln albier. 3m 3abr 1717 mürbe er nott 3ol)-

3ac. Ärebfens nacbgelaffencr ftrau ©itme jutn fyaftor ihrer Srnderet)

angenommen, unb bernad) ben 11. ilfap biefeS 3abreS mit ihr

ehelich oerbunben, morauf er biefe Srucferet) geridjtlid) annabm unb

alS fein ©igentbum erfaufte. 3)fit biefer feiner (itebülfin, ©tertraub,

einer geborenen Ärügerin bon tRatbenau, melcbe Storno 1739 bett

8. Oftober im 72. ^apr ihres SllterS oerftorben, bat er 21 Jahr

unb 5 SKonat in ber ©pe ohne ftinber gelebet, unb barauf ficb ben

25. 3uli 1740 anbertuärtS ju Sfettbip uerbetjratbet. 3n feinem S3e=

rufe bQ t er manches erbauliches Jractätgen unb SifputationeS be=

rübmter 'Scanner gebrudt, auch einen SifputationSlaben albier

angeleget. Sein ©ablfprucb beißt: ,,©ott ift meine ^uberfidft,

Steine fyreube, Jroft unb 2id)t." Siefer Slbnberr ber ftirma .üettbel

mar ein rühriger Wann, mie ein bis 1696 jurüdreidjcnbeS 2obtt=

unb 9lrbeitSbud) ber Sruderei unb anbere roenn aud) nur febr

ipärlid)e, im Steppe ber heutigen Jirnta .^enbel befitiblidje fd)riftlid)e

lleberlieferungen ermeifen. ©ieberbolt machte er ben Sterfud), bie

einengenben Scbranfen, bie im Wittclalter febein gcmerblidjen be-

triebe gejogett maren, ju ermeitern, mie eine tHeibe non ©ingaben
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an bie Unioerfität uttb an bic SHegierungSbehörben ju ÜJiagbeburg

unb '-Merlin jeigen. .pier^u ift 311 bcmerfen, baß bie iiurfjbrucfer

nach (Srricf)tuiig ber Unioerfität im 3af)re 1694 unter ber 3uriS*

biftion ber Unioerfität ftanben. l£S Ijeifjt hierüber in ben fcfjon

angeführten „Subeljeugniffen": G§ mürbe in benen barnalS ertljeilten

^JriDilegien Sr. (If)urfürftlid)en $urd)laucht nicht nur allergnäbigft

oerorbnet, baff biejeuigen '-öurfjbrucfcr, toelche [onft feine anbere

bürgerliche Nahrung babel) treiben, uebft ihren Lehrlingen, ©efellen

unb ©efinbe (auffer beut SRegierungSbuchbrucfer) toegen biefer ihrer

ftanbtljierung allein unter ber Unioerfität JuriSbiction gehören, unb

ficf) bei) berfelben imtnatrifuliren taffen follten; loobei) fie ber

SOfngiftrat allcrbingS ungehinbert 311 laffen habe."

Xrob aller entgegenftehenben .pinbertiiffe hoi .fjenbel fein

Unternehmen, Surffbrucferei loie auch '-Merlag, 31t Anfeljen 3U bringen

gemuht.

Anfd)einenb im stoeiten drittel beg 18. SahrijunbertS folgt

ihm fein gleichnamiger Sohn Johann ©h^iftian penbel II unb

biefem fpäter beffen ältefter Sohn Sohaitn ftriebrid) ©ottlob

föenbel, über beffen Aufbingung al§ 8ud)brucfer ber 'Bater am

13. Januar 1793 einfehreibt: Actum .patle, 13. Januar 1793. ffiurbe

eingeichriebcn unb aufgebungen Johann ^-ricbrich ©ottlob Ipenbel

mein ältefter Sohn bie 8uchbrucfer=ßunft als Seher unb X'ruefer

311 erlernen. 2>ie Lehrjeit ift auf eine unbeftimmte ;feit feftgefeht

unb richtet fiel) nach ben ^ähigfeiten, ftleiß unb Aufführung beS

Lehrlings, ©ott gebe basu feine ©nabe unb bem Lernenbeti ein

frommes unb folgfanteS ,^3 . TieS münicht befonberS ber 8ater

unb Lehrherr 5of). i£hr'!tiQn .penbel.

2)ie beiben 3uleßt genannten ©enerationen gaben bem 8erlage

eine große AuSbehnung, fobaß baS 1839 eridjienene frühefte noch

erhaltene „8er3eicf)niS fämtlicher SSerlagSbücher bei 3ofj- fyriebr.

®. penbel in .palle an ber Saale" nicht meniger afS 500 Xitel

enthält. ©S finben fich barunter eine grofee ÜJcenge rounberlidjfter

litterarifcher Jtleinigfeiten, aber auch 8ücher, bie noch heute mohU

befannt unb gefudjt finb. Johann CSh^iftian .'penbel II. felbft ift in

bem 8er3eichniS mit mehreren Schriften üertreten: ArchiO für

beutfehe Schüticngefcllfrfjaften 1803, 3 ilänbe mit ftupfer, fto^fchnitten

unb Xabeüeit; Angabe 3U einem neuoerbefferten ©ernehr- ober

Jlintenfdjloh, mit Abbilbung in Äupfer 1808; IpallefcheS Abreß*

8er3eichniß aller jebt lebenben unb in öffentlichen Aemtern ftehenben

geiftlicfjen unb meltlichen 'Iterfonen, auf baS 3atjr 1804, nebft einer furj
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gefaxten Gßrouif ber Stabt; fürje 'Befdjreibutig unb ®efd)icbte

beS .£iallifcf)en SaljmerfS unb beffcn jeßigen Betriebes, für

f^rembe, X'utdjreifenbe aufgeießt 1801; t)iftorifd)e töefdjreibung beS

hohen peterSbergeS im Saalfrcife unb beS auf bemfelben ehebem

berühmten Sluguftiner »KlofterS; furje Rnmeifung jur Sßappen»

fenntniß; 21n(eitung jur Äenntnif? ber Gbelfteine unb Serien, ein

.’panbbud) für Juroeliere unb Steinfcßneiber; Rbbilbung unb Pe<

fdjreibung einer fefjr nortfjeiltjaftin Rubermafdjine für groffe unb

fleine Kähne; Gßronif oon ®iebicßenftein, Submig bcm Springer,

£iaüe unb Utngegenb u. f. tu. 2lucf) eine größere Steife tfjeoretifctjer

unb praftifcßer ÜRufiffchriften umfaßt bas ®erjeid)niS. 2lber nid)t

immer führten ftarfe i>änbe baS Regiment. $aju trat bie llngunft

ber 3eitüerhältniffc unb eine pemmenb bepormunbenbe bureaufratifd)e

®erioaItung. 9lm 4. Ruguft 1821 fcfjreibt Jot). G^riftian £>enbel fen.

an einen „.'podjmohlgeborenen, .hochgelehrten, ^todigebielenben hecrn

StaatSrath" in Perlin folgenbeit Prief, ber beionbereS fultur»

f)i|torijd)eS Jntereife bietet:

Gm. GpceUenj entfdjulbigen bies neue Unternehmen Jljnen

mit biefem Schreiben ju beläftigen. Sie Grinnerung bcS mir

fo merttjen PefudjS üor 2 fahren läjjt mid) aud) jeßt hoffen,

ba& ich nodh bet) Jljnen im geneigten Slnbenfen ftehe. 2Bäre

bie 3<*bl meiner Jahre nicht fdjon bis 80 geftiegen, auch Berlin

nicht fo entlegen oon halle, id) hätte biefe Reife nicht gefdjeuet,

um mich mit Jhtten noch einmal perfönlid) ju befprechen.

Ser $err Griminalrath Schmeling fd)enfte mir oor bem

Jahre aud) feinen frcunbfchaftlidjen Pefud) unb gütiges 9ln>

benfen Oerfprach aud), mich Jhnen bet) feiner Rücfreife beftenS

ju empfehlen.

Rcein jeßigeS Schreiben an Gm. Gjceüenj hat bie 9Ibfid)t:

Jßneu bie jeßige Sage bet haflifdjen Pudjbrudcr ju oerfinn*

ließen, in meld)e unS bie feit 2 Jahren eingeführte hohe Iranfito

* Jmpoft oon KG3Reb.*Srudpapier 2 2ßaler gebracht hat.

®ir hohen feit 3 Königl. preuß. Regierungen, auch her bes

jeßt regierenben Königs, bas Perfpred)en: jur befferen 9luf=

hülfe unfereS GrmerbS, ba mir Sachfen fo nahe liegen, bie

Grlaubnifj, unfere bebürftigen Rapiere nuS Sachfen, bem Poigt*

lanbe unb bem Patjreuthifdjen ju jiehen, meil baS Jnnlanb

an Papiermühlen theilS ju arm theilS fönnen fie faum bie

inneren Pebürfniffe bero oerfdjiebenen Rcrifen an Schreibpapier

förbern. UnS armen hnHenfer betraf bemnadj bieS neue lln«
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glücf einer 9taprlofigfeit buröp bie Sefrprcinfung bes ftanbelS*

berfeprS, mir moren norf) nid)t peil bon Öen Sebrüdungen ber

Jyratijofen, bereu läftige ©nquartierungen, ber 2 maligen !?e»

(ogierung piefiger 2Ifabemie, ben brüdenben Abgaben p. p. aber

mie mürbe unfre Slnpänglicpfeit an ben ftönig bem mir

Jöadenfer untre Söpne fcparenmeife jur 9(nnee fcfjicften, gctftufrfjt!

immer pofften mir auf Seffrung unb biefc erfolgt nie, contrair

nur eine ßrpöpung afler Abgaben unb ßinfcpränfung beS

ßotumercuS. 9tocp bor 10— 12 Sapren maren in $ade 14

gangbare Sudjbruderepett biefe finb jept bis auf 7 rebuciert,

ber ©ang fam nad) Öcipjig, mofelbft fiep gegen fonftiger

12 Suipbruderepen, jept 32 aufgepäuft paben. 3ft baS nicpt

nugenfd)einlid)er unb beförbernber Serberb? — ba id) Senior

ber piefigen Smpbruder bin, fo gieng id) ade bie borgeidjriebenen

Jnftanjen burcp, man ricptet aber bet) aflen Sepörben nicptS

auS, man befommt enttoeber gar feine, ober eine foldje 9lntmort,

bie ein ,§eibniicpeS Oracel nid)t oertnirrter ober Derfeprter

patte geben fönnen; mopin audj bie gepört: bafe mir unfer

Sappier oont Mpeinlanbe be,fiepen foliten! ber Sleferent muß

unmöglid) nid)t bebacpt paben: baß unS bie ftrarpt baper

tpeurer als ber pope Iranfito pro Sailen p ftepen feinte.

Uitfere fo grünblicpe als auSfüprlicpe Sorfteduug an ben

StaatSfanjler pat attcp nicptS gefruchtet, pöcpftenS baß mau

un§ S'rutfpapier bon orbinärer ©röfee pro Soden p 12@rofepen

berfteuert, baS meb. Itudpapier aber ben Saden p 2 Jpalern

Stnpoft bepbepalien pat; baS ift aber fo nie! als nidjtS, meil

jept alles auf fDiebiam@röße gebrudt mirb.

?dj, ber p 3prer 3<it als Sie in £>ade ftubierten, fonft

12—14 Öeute in meiner Sucpbruderep befepäftigte, palte jepr

faum 2 Arbeiter, unb biefe paben nid)t bodauf p tpun, meil

i(p bloS meinen Serlag brude, bie menigen accabemifdjen

Arbeiten fiep unter bie übrigen bertpeilen, unb auSmartige

i’lrbeiten unS feplen, inbetn mir mit ben üeippgern beS popeu

^rnpoftS tnegen feinen gleidjen 'ßreiß palten fönnen; bieS fann

für unS $adenfer nur mit einem lattgfamen fHuin, einem Scproinb*

fi'uptigen gleid) enbett.

3>cp bitte ffim. ßjcedenj merben Sie nicht uitgepalten über

meine .ftlagelieber, bie itp aus perjlicpem Zutrauen in 3prett

eben fo freuubfcpaftlidjen als tpeilnepmenben Sepooß fepütte.

SftB ^pnen tnöglid), ßtmaS p unterer Serbefferung bepptragen.
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fo überjeuge ith mid), Sie thun e§ gemiß. — SSit £)te)igett

Sudjbruder m ollen uns Don ben Staat§bebürfniffen feineämegö

auSfäfließen, inenn mir aud) nur ba§ erbalten fönnten: bafj

ber Jmpoft be§ KebiamfßappierS bein be§ orbinären $ormat?’

pro Sailen 12 ©rofdjen gleich gefegt mürbe, io märe benn bod)

bie ©inbufje unferfeit§ ju ertragen, obgleich bie Seipjiger immer

noch im Sortheil ftefjen ohne bie Fracht unb Spefen, meldje

unS auch jur Saft fallen, .ftätte ich baS ®Iüd, bafj ©m. ©rcellenj

mein Sdjreiben nicht unbeachtet laffen, fo mollte ich mid)

glücflicf) fdjäpeu, für meine Kitbürger unb beren ©of)l ein

Scbärflein beigetragen ju haben. ©ott! ber Jljnen bisher fo

glüdtid) geführt hat, ttjue e§ ferner! — ©r fdjenfe Jhnen mit

Jljrer lieben $rau ©emahlin, benen id) mich mit ben Steinigen

beftenS empfehle ©efunbheit unb ,$eil! unb mir erbitte ich bie

©rbaltung 3hreä 2lnbenfen§ uttb Siebe.

©ro. ©fceHenj

.^lalle, b. 4. 2lug. 1821. ergebenfter Wiener

Jol). ©hr. S>enbel feit.

iPiein Soljn ift Feit 2 fahren Bertjciratfjet

mit einer fetjr fluten ipcrfon, bie meine Pflegerin

ijt. £>aben audi feit
a
/< JSafjrcn einen flcinen

^offnuiiflSBoflen Crben.

Unb in ber itjat; biefer am 17. 2>ejcmber 1820 geborene

Sproß ber fyamilie, auf bem 6a§ 2luge be§ gefc£)äftS* unb melt*

funbigen ©rojjuatcrS nod) mohlgefciQig ruhte, mar berufen, ba§ .ffiauö

,5U neuer großer Sliite 311 bringen, ©r mar nod) fehl' jung an

fahren, als er ben Sater oerlor. Sie ungünftigen öffentlichen

Serhältniffe hatten einerfeit© ben Grmerb beeinfrädjtigt unb attber^

feit§ hatte eine lebhafte Sammel* Siebhaberei für ©emcilbe feinen

S erfahr anfehnliche Kittel hierfür feftlegen laffen. Unter biefer

an fich fo fchöiten Äunftpflege litt ber gefchäftlidje Setrieb, bem ba*

burd) ju Diel 'Kittel entjogen mürben, Slnfdjeinenb burch bie Siot

gebrängt, bietet tjp. ber Sreitßifchen Regierung mieberholt feine

„feit 40 Jahren mit Stühe unb 2(ufmanb jufammengebrachte,

au8 220 iableaur befteljenbe ©emälbeiammluttg" jutn .Saufe für

bie fiallefche Sunftafabemie an; er min fie billig, für 2000 Ihaler,

abgeben, um baburcf) ju ermöglichen, baß and) iialle, mie 3. S.

.ftönigsberg unb ©öttingen, eine foldje Sammlung erhalte. Schmer

nur üerntag er fich ÜÜI1 feiner Sammlung ju trennen unb er erbietet
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ficf) beSgalb jugleid), feine „noch übrigen SebenStage bei biefem

meinem Siebling nod) als Snfpeftor tgätig ju jein." @t fügt eine

Beilage binju, „aus ber Äönigl.' SKajeftät erfeben motle, maS aud)

er an feinem igeM bem Staate für ßpfer gebraut," roobei er „noch

obenein jroei Sögne im 2>rilitärbienft unb jmei ertoadjfene XödEjter

beim Hajarettbienft am SterDenfieber Derlor." Aber mie mar e§ in

biejen trüben hagren bem Staate möglich. für folcge QriJetfe Stritte!

aufjumenben?

2>ie ©eftänbe ber Sammlung fitib benn and) auf anbere

SBeife Deräufjert morben. 91 IS ber junge G^rifticirt Dtto $enbet

fid) burd) ben Job beS ©aterS angemiefen fab, baS ©eicgäft $u

führen, mar er genötigt, faft ben gefamten ©erlag ju oerfaufen,

(1847 an 98. Sdjmibt in £alle, gegr. 1839) um Srittel ju ge*

minnen, laftenbe ©erpfficgtungen p erfüllen unb bas in ben legten

$at)raet)nten in ©erfüll geratene ©efcgäft mieber ju beleben. Stfit

großer Alraft unb auSbauernber ©nergie bat er fid) biefer Slufgabe

gemibmet. ©erfönlid) Bon füartanifd)er ©infacggeit mar er jebem

prunfbaften 9Befen abgolb, bagegen mar fein Innenleben ein unenblicg

reidgeS. 91m marfanteften betätigte ficf) fein lauterer Sinn in ber

©egrünbung ber jegt bis auf über 1800 Stummem angemadjfenen

„©ibliotgef ber ®efamt>8itteratur." .penbel oerfolgte in ber im

Sagre 1886 Don igm inS Heben gerufenen Sammlung ben ©lan,

ba§ ©efte Don bem ©uten, baS bie Sitteraturen ber ÄulturDölfer

auS ©ergangenbeit unb ©egenmart bieten, in fdjönen unb billigen

9luSgaben bem beutfcgen ©olfe jugängig ju madgen. ©in ©lief auf

ihren Sttgalt jeigt, bafi bei ber SluStoagl ftetS baS ©eftreben mafs=

gebenb gemefen ift, bie ©ibliotbef nach unb nad) ju einer annäbernb

DoUftänbigen Sammlung einerfeitS bes ©ertuoHften, anberfeitS beS

für baS ©epräge feiner befonberS ©ebeutfamen auS bem

Scgrifttume aller gebilbeten ©ölfer auSjugeftalten ogne ©üdfficgt

— unb baS inufj ganj befonberS betont merben — auf ein etmaigeS

gutes ©efdgäft mit biefer ober jener Ausgabe. ©eDor jebod)

§enbel an biefeS Unternehmen gerantreten fonnte, maren 3al)r*

jegnie cmfigfter Slrbeit üorangegangen, bie inSbefonbere ber ©ueg*

bruderei galten, bie allezeit ben SKittelpunft ber XEjätigfeit bes

£>aufeS gebilbet gat. Slllmälig entlüidelte fid) baneben nad)

Abtrennung bes alten ©erlags ein fleiner neuer. $aS 3agr 1867

mar in biefer ©itgtung befonbers bebeutungSDoH. ©S mar bas

©eburtSjagr ber „Saale =3e<tung", bie in ihrem nunmehr faft

40 jährigen ©efteben fid) allezeit als eines ber Dornebmften unb
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djarafterooll geleitetften AageSblätter crmiefeti Ijat. 9113 „'-Bote

für ba§ Saalthal" trat bie Leitung ins Seben, halb aber mürbe

betn ernporblühenben Äinbe biefeS $Ieib 311 eng unb eS mufjte ihr

ein umfaffenberer neuer iJiame gegeben merben, unter bem fie tjeute

in ber beutfefjen ^ublijiftif mobloerbienteS Slnfeljen genießt. Sem
Quge ber 3e>t folgenb, aber aud) ^ier feine Eigenart befunbenb, gab

Otto ^enbel 1895 ber Saale *3e'lun 9 in bent „tpaflefdjen Eentrab

9lnjeiger, 3ettung für bie ^roninj Sadßen, 2lnhalt, Ihüringen u. f. m."

einen jüngeren Üiruber. SaS neue Sllatt ift befoitberS berufen, bem

fteiuen SDiann für ben benfbar bifligften ijkeiS eine gute lageS*

Leitung ju bieten unb auch biefer förbernSmerte iJJIan hat fi<h als

fruchtbar ermiefen; ber jept im 9. Jahrgänge erfdjeinenbe Eentrab

2ln$eiger hot fich einen grofeen SeferfreiS erobert. Ser 53ud)Dertag

hatte Dortier eine befonbere 3'erbe erhalten unb bamit an<

fehnlidje Ermeiterung erfahren in ben feit 1878 im Verlage

ber ginna £>enbel erfdjeinertben ^ublifationen ber £>ijtorifd)en

Äommiffion ber ifkoDinj Sadjfen ( jjetjt für ijkoDin} Sadjfen unb

£>erjogtum Slnhalt), non benen feübem 117 23änbe unb tjjefte im

Sabenpreiie Don 921 SDi. für je 1 Eremplar herauSgefommen finb.

21uS einer ©ruppe örtlichen Verlags, OrtSgefefce, Stabtplan,

ff-ührer u. f. it., ift baS bisher in 37 Jahrgängen erfdjienene 9lbrefj=

buch für $aüe unb Vororte ju ermähnen. 3U Seginn beS Dorigen

JatjrhunbertS, 1804, hatte baS 21breßbud) bereits einen Vorläufer

in bem oben angeführten „.fraflefdjen 8lbre|j=93erjeidjntS".

1893 mar bem $er!agS= unb Srurfereibetriebe im ÜJiittelpunfte

ber Stabt, am fDiarftptaße, ein Sortiment angegliebert morben.

Seiber mar cS Otto $enbel nid)t befdjieben, bie alte $irma in

feiner Jamilie erhalten ju fehen. Seine Söhne manbten fich anbereti

Unternehmungen ju, bie Schmiegerföhne gehörten anberen 23erufS=

fphären an, eS mar ihm aber eine ©enugthuung, fein ÜBerf, a(3 er

fid) hoch^rtagt im Oftober 1898 jurüdju.iiehen münfehte, in bie

tpänbe Don SDtännern übergehen $u fehen, bie burch ihre 'fSerfönlich*

feiten unb ihre bisherige berufliche Stjätigfcit bie ©ernähr boten,

baß fie eS in feinem ©eifte meiterfiihren mürben. ES loaren bieS

bie Herren Äönigl. .'pofbudjhänbler §einrid) 2Barnaß in Sreöbeu,

bis bahin ©efeOfrfjaftec ber Jjjofbucijbanblung .'0 . 23urbad) bort,

(fiefje biefen 2lrtifel) unb 95ud)t)änbler SDtorih Schirrmeifter,

ebenfalls bis bahin in SreSben als 33ud)bruder unb Verleger am

fäffig. 21n biefe ging bie finita im Oftober 1898 fäufli<h über.

Obgleich ber feitbetn Dcrfloffene geitraum nur erft furj, hat er bod)
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bereits bie Erfüllung ber uon Otto .\jeubel gehegten ©rwartimgen

getätigt. 33efonberS in beut ^auptmerfe ber ftirma, ber „Söibliot^ef

bet ®efamt=Sitteratur", jeigett fich bic Spuren ber neuen Tfjätigfeit.

Otto £>enbel felbft nermocfjte firf) nur gatij furje 3e*t iHul)*

unb bannt ttod) mehr als bisher jeinen litterarifrf) = fünftlertfcfjen

Steigungen ju Wibtnen. Schon wenige Tage nachbem er bie alt*

gewohnte 9lrbeitSftätte uerlaffen, griff ihn ein älteres bisher aber

wenig befcf)WerIich getoefeneS i'eibcn heftiger an unb ber 9iimmer=

miibe jal) fiel) auf baS Äranfettlager gebannt, baS er bis bal)in nie

gelaunt unb wenige Tage uor SBoüenbung feines 78. SiebenSjahrcS,

am 13. Tejember 1898, frfjieb er aus bem ileben. tritt tragifctjcS

©efdjitf wollte eS, baß ihm jtfjon Wenige ÜKonate fpäter fein 9Jad)=

folget tjj>. ©arnafc in bie ©Wigfeit folgte. 91uf einer Steife im

Silben würbe biejer in blütjenbfter ©efunbfjeit ftehenbe Diatttt,

narfjbettt er eben erft bie ^iinfjig überfdjritteu, burcf) einen plö^Iirfjen

Tob hinmeggerafft. Seine ffiitwe blieb ©efeHfrfjafterin ber ff’irnta,

bie Jüfjrung aber fiel bem iVitgeieüjrftafter 9)i. Sdjirrmeifter allein

ju unb bie gejdjäftlichen wie ibealen ©rgebniffe, bic bie 'HerlagS-

thätigfeit beS tpaujeS feitbem gezeitigt, beuten barauf E|iti, baß

fein neuer Iräger nid)t ohne ©rfolg bemüht ift, feine Aufgabe ju

erfüllen. 3U ber öufjerlicfj erfemtbareit ©eidjäftSt^ätigfeit trat bie

erften 3af)ve eine umfaffenbe innere, ^äuSlidje. ©in üon bem

betagten Vorgänger erfärlid) aufgejd)obener liolwettbiger ooflitänbiger

Steubau beS ©efd)äftShaujeS würbe auSgefü^rt unb auf ben ©ruttb»

ftiiden ber jyirtna an ber ©rofieti SörauhauSftraße, auf ber Stätte

beS £>aujeS beS erften ipallefdjen Äurfürjtlid) iBranbenburgifdjen

T'oftmeiftcrS 'Kabeweiß, neben bem ebenfalls ber fyinua gehörigen

f)iftorifcf)eit „tHiejenhauS" am ©roßen iberlitt, ift baS neue impofante,

mit allen mobernen ©inrid)tungen auSgeftattete, alle 93etriebSjweige

ber finita oereinigenbe ©efdjäftSpauS entftanbeti, mä breit b bie

bisherigen ©efchäftSgebäube an ber Sieuett 'fkomettabe sWei gleichseitig

oott ber ivirttta errichteten ©ohtibäuient T'laß machten. SDtit ber lieber*

ficbelung in baS neue .'öauÄ erhielt ber getarnte tecfjttifrfje ibetrieb bie

jeitgetnäße eleftrijri)es8eweguttgSfraft. Tie tedjnitdjen’-öetriebe erfuhren

eine Grmeiteruttg burd) ©inführutig einer nur bem eigenen 'tlebarf

bienenben großen Suchbinberei. Ter Stetrieb ber
(
"virttta arbeitet mit

79 SWafdjinett, Treffen, 9-Votoren unb bejehäftigt über 260 ^erjonen.

Cuctteu: Stadt bcn Crigmatmittcilungcn beS £tcim §. ®a<t), eine# lauft»

jnttrigen ÜKitarbciterS ber ffirma Ctto ftenbel in £>n(Ic; SBörfenblatt für bcn

bcittfrticti fBud)t)anbe[ 1898.
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.'peubtfj. .yenbef) ift in bei l)interponimerfd)en Bucf)brucfer=

uub Bucbbanbel8gefcf)i<f)te ein befannter 3fame.

6 orl ©ottlieb §enbeft, geboren 311 Bublip, wo fein Bater

$ird)enabniiniftrator War, b°tte 311 BJarienwerbcr bie Bucf)brucfer*

funft erlernt unb in ÄönigSberg, Sättig unb Berlin fid) weiter

auSgebilbet. ©r übernahm 1798 fänflicf) bie Offoin oon Sodann
Subwig Äunft in Stargarb. Siefelbe war 1726 burcf) Soljann

Silier als BegierungSbudjbruderei begrünbet Worben unb befanb

ficfl oor Äunft im Befipe oon Sobann CS^riitian galde, beffen

Sitwe fid) mit fiunft oermciblt batte.

tpenbef), fpäter aucf) Bcitglieb be§ SDiagiflratS 31t Stargarb,

Würbe bei ©inrief)tung ber preufjifdjen Regierung 3U GöSIin bie

Stelle eines BegierungSbtirbbruderS übertragen, fobaß er nunmehr

über 3Wei Srucfereien oerfügte. Um bie Stelle als Bud)bruder für

bie Arbeiten ber Ä. Regierung in GöSIin Ratten fief) ©utberlet

in Stettin unb §enbejj in Stargarb beworben. Sie Regierung

erwählte Sjenbeß. ©in Sabr oor feinem am 21. Oftober 1831 erfolgten

Sobe batte er bereits bie Stargarber Offizin feinem britten Soljne

©arl jjerbinanb Öeberedjt tpenbejj übergeben, ber im Sabre 1834

alleiniger Befiper berfelben Würbe. Sw gleichen Sabre oerbanb letsterer

mit feiner Bubb 1 unb Steinbrucferei eine SortimentS»Bucf)banbIung.

Sie GöSliner Offizin befanb ficb feit 1 . Suli 1824 im Befipe oon

fffriebricb £>enbefj. 2118 16 jäbriger Süngling befleibete biefer bereits

bie Stelle beS gaftorS in ber neuen Srucferei, fonbitionierte aber

fpäter nodj in Berlin unb ÜJiünfter, Wofelbft er auch ben Bucbbanbel

bei ©oppenratb erlernte. Sag „Bommerfcbe BoIfSblatt", weldjeö

ben ^auptoerlagSartifel ber GöSliner girma bilbetc. würbe 1826

begrünbet unb wirb feit 1859 als „Gösliner Qritung" fortgefübrt.

ipenbeß begann fief) nun bem Berlag 311 wibtnen unb eröffnete aucf) ein

SortimentSgefcbäft, baS im Sabre 1891 an B- Brrrin übergegangen

ift unb oon biefem feitber unter ber fyirma G. @. .fjenbejj 9incbfl.

B- B«r rin Weitergcfübrt wirb. Ser Berlag unb bie Srucferei

blieben ber alten girma, beren Befiper feit 1 . Suli 1874 ber 2 . Sobn,

Saoib tjjenbefj, ift.

1827 glieberte gr. ^lenbefj feiner Offisin eine Steinbrucferei

an. Sie üon ibtn erfunbene 'Btafdjine 311111 boppelfarbigen Srucf

mit Gongreüe«BIatten würbe ibm patentiert (oergl. bie Befcbreibuitg

oon ibm felbft in BceperS Sournal für Bucbbriicferfunft 1838).

Sein budbbänblerifcl)eS ©cfdjäft fncf)te er auS3ubebnen bureb

Begriinbung oon Filialen in Stolp, Golberg unb iUeuftettin. Sie
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Stolper §anblung tmirbe 1840 an .£>d). JobiaS SRartin Jritfd)

oerfauft, ging 1853 an Hermann Srelling, 1881 an (Sari

Q'rie bricf) Scpraber über unb loirb feitbem oon leßterem unter

ber grirma G. Sdjraber in Stolp fortgefüprt.

3Me 1824 oon Garl Subioig 3inf. öem Slegrünber beS

„Golberger BocpenblattcS" inS Sieben gerufene Srucferei in Golberg

erloarb g-riebrid) tpenbeß unb öcrbanb mit ipr eine Sortiments-

budjpanblung. söeibe 3n>eige trat er 1842 an Garl gerbinanb

Sfioft ab.

$ie G. ff SJJoftfcpe ©udjpanblung befinbet fiep jeßt im

93cfiße oon Dr. s}Saul Sande.

®er .^enbeßfdje Verlag bejepränfte fid) üormiegenb auf Sdjul-,

©efang- unb ShtbadjtSbütper. Sion anberen größeren Berten feien

ertoäpnt: £>omantiS glora oon Siommern, 3 S3bc. (1828—35);

gürftentpalS ©efcßfantmlung für Sirdjen- unb Stpulroefen, 4 33bc.

mit Stadjtrag (1838— 45); SlQgein. Ianbto. SBionatSjcpriff, 1841 uff.;

Sorten oon Sommern unb and) ein budfpänblerifdjer gacpartifel:

gritjep, SBucppaltung für 33uri)pänbler 1836.

Quellen: Dr. SMofjnicfe, @ei<f)iditi' ber ®udjbrurfcr«Sunft in Sommern.

Stettin 1S40; ®crIafl*tata[og 1826, 1820, 1839, 1842; Jllimfdj, allgemeiner

Jlnjeigcr für Cruifcrcien, 1001 [Steruicfc j.

$CHäC, ÄommiffionSrat Slbolf £>enjc lourbe am
3opanniStag beS SapreS 1814 als Sopn eines Oefonomen in

Siolfmarfctt in Reffen geboren. Gr füllte ©eiftlicpcr toerben unb

befuepte baS SJrogpmnafium ju 'Barburg unb fpäter baS gulbacr

SJpceunt, gab aber nad) einigen Saprcn baS tpeologifcpe Stubium

auf. Sn biefe 3eit fallen feine erften Stubicn über .^anbfdjrift«

beutung uerbnnben mit bent Stubium über bic ^erfteflung alter

Srurfe, ju betten ipn bie gulbaer StiftSbibliotpef angeregt palte.

Gr toibmete fid) nun eine jeitlang ben grappifepen flünften. Stad)

furjem Slufentpalte in ffranffurt a. Ü)t., bann loieber in gulba,

liebelte er nad) feiner .^eimatSftabt über unb gab pier ein „Sourttal

für S3ud)brttcfer" unb ein „£ianbbucp für Scpriftgiefjcrci" (Beimqr

1844 bei 33. gr. Sioigt) perauS. Gr fam nun auf ben ©ebanfen,

eine gacpidjule für 33ucpbruder (Snftitut für junge Sppograppen

unb 33ud)bruder«SirinjipalSföpne unb tppograppiiepe SonntagSfdpule,

oergl. SReperS Sournal für SJucpbrucferfunft 1844 SRr. 3, 100 ber

s)>Ian niebergelegt ift) 311 grünben. 2)a§ fofort cingeleitete llnternepmen

fanb jeboep (eine genügenbe ^Beteiligung. 1847 fepen toir .§enje in

Sicipjig, too er junäepft für einige 33ud)panblungen litterarifcp tpätig
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ttmr ltnb fpüter ba§ ©erf Rhabanus Maurus herauSgab, ein Fracht*

toerf, ba# nur in 5 ©remplaren aufgelegt iuurbe. 1849 tourbe

4?enje Ü)iitbcfi(3cr einer üeip^iger SerlagSbmhhanblung, bie jebodj

infolge uugünftiger Serljältmffe halb einging, ©eit 1851 lieferte

er Sluffnpe unb Slufgaben über £ianbfd)riftenbeiitung für ©eher#

„Jfluftrierte ^ritung", beten ©cuauigfeit ihm halb einen großen

itunbenfrei# uerfdjaffte. 1854—60 grünbete £>enje nacheittanber

brei ber Unterhaltung geluibmete 3**tungen: ÄaUjoIifcf) iHuftrierte

Leitung, Jfluftricrte# ©onufagSblatt unb Seilagc ju allen 3f'tungcn,

jebod) I)Qttc fein# ber Blätter 33eftanb.

1860 tourben bie Juftijbehörben auf Cien^e# Sljätigfeit al#

.fjanbfehriftfunbigen aufmerffant unb mürbe er infolgebeffen Bon

Bielen als ©achoerftänbiger Bereibet. 1862 grünbete er ein eigene#

Crgan für ©cffriftnergleidjungcu, au# welchem fiefj 1865 ber befannte

„Jlluftrierte 91njeigcr über gefäIfdf)teS ©elb" entmicfelte. 1868 enbiief)

rief er burd) ein ^rei#an§fd)reiben bie bcutfdje Üfationalfjanbfrfjrift in#

Seben, bie fid) fdjnell Berbreitete unb feit langer 3«it finb fpenje#

„©djönfdjreibfjefte" in faft allen ©djulen 3>eutfd)lanb# eingeführt.

Um bie hohen Sluflagen biefer ©chönfdjreibfjefte herjufteKen, mufjte

.^engc halb eine Sudjbrutferei anlegen. £ienje ftarb am 28. 12. 1888;

bie Bon ihm 1856 gegrünbete ftirnta 9lboIf föenje# Verlag in

2eip$ig*9teuftabt ging an feine ©ohne über, Bon beiten brei gut

3eit Jnfjaber finb.

Cu dien: Scheißer Jjfluftricrte Schling 9fr. 2116.

.§crt>ig, 5- Sriebridh Sluguft £>erbig, geh. 28. 5. 1794,

geft. 13. 9. 1849, begrünbete fein ©efdjäft am 4. ©egember 1821

burd) llcbernahmc be# gefaulten Serlage# oou 91. ©. ©dhabe in

33er lin, bem Otiginal-Serlcget non ©djitlerS Jungfrau Bon Drlean#

(mit 11 Hupfern non Juri) 1802) unb ©. tiljr. hon Äleift (famt*

liehe ©erfe).

.'perbig hat alSbalb eine überau# rege SerlagStf)ätigfeit entfaltet.

Unter feinen erfteu 9lutoren finben loir ben Stomantifer griebridj

be la SDfotte gougiK*, bann ©iüibalb 9UeriS, fpäter gr. 2d)lciermad)er.

Sei 3* 3t. fperbig erfd)ieiten bie erften gelir S'ahnfdjen ©ebidjte (1857,

jefct Serlag uon Sreitfopf & Partei in Seipjig), au# bem ©ebiete

ber ©febijin: g. 91. Bon 9(mmon§ djirurg. firanfheiten, 1842; Schriften

uon 2. Bon SierfoioSfi, ©. SlafiuS, £>. (£. gri^e, 6. ©. Seutnann, 9111*

gemeine Satfjologie, 2. Stuft., 5 93be., 1834 uff. — £ic ÄricgS-

gefd)id)te ift uertreten burd) bie §anbbibliotl)ef für Offiziere (12 93bc.,

27*
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1828 uff.); ©irtannerS hiftorifche Vachridjten unb politifdje Ve-

rachtungen über bie franjöfifcfje Sleoolution, 17 Vbe., 1792—1803

unb bie äJtptljoIogie burcf) bas ßefannte Vud) nun Ä. iß. VJorih,

©ötterlebre ober mptljologifche Sichtungen ber 2llten (10. 2lufl. 1861).

— Sie Jtaturfunbe uorneljmlid) burcf) Schriften für ©artner, (o

non Voud)6, Dr. 91. Sietrid), (X. 3. unb ®. 21. gintelmann, B. Üegeler

u. a. (gefamtnelt in ber Jpanbbibliothef für (Gärtner, 6 Jeile). Von
1863— 1893 erfcfjien bie „VierteljahrSfdjrift für VolfSWirtfd)aft,

Volitif unb Äulturgefd)id)te". 3n heiteren Greifen befannt geworben

ift VeidjarbS '^affagier auf ber Veife in Seutfdjlanb, Überitalien, ber

Ädjtoeij, .pollonb unb 93elgien, eines ber erften tnobernen Veifebüd)er,

baS julefct öon 2fb. £>erbig fjrrauSgegebcn, bis 1861 19 21uffagcn

erlebte, ©inen breiten 3taum im Vertage nehmen bie Schulbücher

ein, namentlich bie Don ißrof. Dr. Äarl 'ßloeb, Dr. ®. 'füloeö, Dr.

0. HareS finb überall befannt; bie s!$Iöh-&aree'j<hen Schulbücher

Werben jefct noch in weiteren 2luSgaben bearbeitet werben. Srci

gefdjidjtliche unb jwei lateinifdje Sehrbüdjer finb infolge früherer

fontraftlicher Vereinbarung 1880 in ben Verlag oon 21. 03. Vloep
in Verliti übergegangen, ferner finb ju nennen als befanutc

9lutoren bes .'öerbigjchett Verlags: Dr. ,\?d). Saure, Otto 'KiidjaöliS,

91. (imminghauS, £!)• Stromer, 3ol)n Vrince-Smitl), 3. Sdjnatter je.

1849 würbe baS ©efdjäft fituflicf) an bcS VegrünberS älteften

Sohn 2lbolph •’öerbig (geb. 26. 7. 1825) abgetreten unb nach beffen

am 2. 2. 1874 erfolgten lobe ging e§ an feine BitWe 21nna geb.

©rimm über, bie am 4. 12 1881 Jr. 21uguft Jjjerbig (geb. 8. 8. 1853)

als Teilhaber in bie tpanblung aufnahm.

Quellen: (BcttagMatalog 18üß.

.^erber. 9iid)t nur herüorragenbfte Vertreterin beS fatljolifihen

VerlagsbuchhonbelS in Seutfdjlanb, fonbern and) eines ber gröfjtcn

VerIagSgejd)äfte SeutfdjlanbS ift bie e r b e r f d) e V er l a g S b an b 1 u n

g

in greiburg i. V. mit ^Weignieberlaifungen in Strajjburg,

Viündjen, St. SouiS unb Bien.

Ser Vegriinbcr ber Beltfirma ift VartholomäuS Berber,

geb. am 22. 8. 1774 als Sohn beS Senators Berber ju 3iottweil

am Vecfar. ©r befudjte baS ©Qmnafium feiner Vaterftabt unb

ftubierte unter bent berühmten ^iirftnbt (Herbert auf ber &lofterfd)u(e

ju St. Vlafien; fpciter bejog er bie ftocbfdjiile SiQingen „in ber

9(bfid)t gelehrter Vudjhänblcr 311 werben". 24 3al)rc alt, fe£jrte

Berber nach ber Heimat äuriid unb überreichte bem Jyürftbifdjof
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Salberg eine 9lbbanblung, „toie bttnb ben Bucbbanbel am einflufj«

rcidjften auf bie Bilbung ber ®eiftlid)en unb bas Scbulroefen ein*

gemirft loerben fönne", toorauf Salberg unterm 27. 9ion. 1801 auS

Biörfpurg antroortete: „Bon ©ottes ©naben, 2Bir Äarl X^eobor

Bifcbof 311 Conftanj, beS ^eil. 3lömifd)en Seines fjörft 2c. . . .

erteilen bem Bartbolomä Berber anmit bie lanbeSberrlicbe 33e=

miüigung, basier eine Budjbrucferei anjulegen unb ben Bitcberbanbel

511 betreiben". £>erber eröffnete alfo fein @efct)äft in BieerSburg,

grünbete baS halb 3U großem Gtnfluf) gelangenbe Blatt „9(rd)iD

für paftorale fEonferenjen" (1802—27), 30g aber nad) bet Säfula*

rifation nad) Jreiburg i. B. 1815 lourbe Berber 3um 41. Ä. ^-elb»

burfjbnufer beließt unb batte als folcber „bem dürften BJetternid)

mit ber jyelbbudjbrucferei überall bi” 3U folgert ", er fam bis narf)

Baris unb febrte über Sijon unb Befoul nach ^reiburg 3uriicf.

2>ie BerlagSartifel bes ebcmalS fürftlicben »Stifts St. Blafien, ba=

runter Sßcrfe non ©erbert, Herrgott unb Reugart faufte Berber an.

1810 lieg er ein Gtabliffement für Zeichner unb Üupferftecfjer erfteben,

bem fid) 1821 eine litbogrnpt). 9Inftalt anfdjloß; befonberS tnurbe in

91quatinta='Dianier gearbeitet. Ser erfte Freiburger BerlagSfatalog

ber £>erberfrfjen UnioerfitätSbucbbanblung (Born Sabre 1816)

Berseirfjnet u. a. St. B. RottedS Slllgem. ©efdjiibte; §ugS BißtboS ber

berühmtem Bölfer ber alten ®elt; Ueberfeßungen auS Gbateaubrianb.

1827 mürbe bie Bilbergaflerie 3um GonBerfationSlejifon in 226

Xafeln begonnen unb mit einem Äoftenaufmanb Bon 36 000 fl. auS*

geführt. SaS .‘perberfdje Snftitut bat übrigens bie türfifeben M'arten>

aufnabmen beS bamaligen ©enie^auptmannS, fpäteren FelbmarfdjaflS

Bioltfe auSgefiibrt. 1831 begann .ySerbet baS große 2Berf eines

im Siafiftab non 1 : 500000 auSgefübrten 91tlaffeS Bon (furopa,

mit beffen Borarbeiten er 36 ßünftler befcljäftigte, oon bem aber

leiber bodj nur 60 Blatt (unter bem Rainen eines 9It(affeS Bon

Gentraleuropa) erfebienen finb.

Seit Sanuar 1809 mar S- 91- Sdjloffer auS 91ugSburg

Sireftor ber ^erberfeßen Budbbanblung in (ionftans unb mürbe

fpäter Xeilßaber.

1817 übernahm B. Berber bie ÄarlSruber £>ofbud)bruderei

mit Requifiten nebft bem Berlag beS Regierungsblattes für 11 250 fl.,

für baS eine eigene Offisin inS üeben gerufen unb bis 1844

beibebalten mürbe.

®iit feinem Srfjmiegerfobn .freef rief Berber unter ber Firma

Berber unb Gomp., eine Rieberlaffung in Baris inS Sieben, bie
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aber 1840, mahrfdjeintich infolge ju großer itoftfpieligleit mieber

aufgehoben mürbe.

33. Sperber ftarb am 11. 3. 1839, baS ©efdjäft feinen beibeit

Söhnen Äart 'Haphae I >mb 33enjamin Sperber äbetlaffenb.

33enjamin 3gnaj gerbet mürbe am 31. 3»li 1818 ju

^reiburg geboren; er erlernte nach ben üblichen ©tjmnafialftubien

ben 33uchhnnbel bei ©autt)ier be Saguionie in s
}>ariS, fehrte bann

nach .paufe jurücf unb ftubierte auf ber greiburger llnioerfität. 'Di it

21 fahren übernahm er gemeinjdjaftlid) mit feinem 33ruber Äarl

beS 93alerS ©efchäft unb febte cS Dorlättfig in ber betretenen 33ahn

fort. 33on ben heroorragenbften i^eröffentlirfjungen biefer 3eit finb

ju nennen: Sie Vatibbüctjer ber Chirurgie ooti Söatther (6 33be.

2. Stuft. 1843—52) unb üon Stronteper (2 33be. 1844—68); bie

Slnatomie Don Strnolb (2 33be. 1845—4(1), baneben SJerfe auS alleu

fonfrigen SSiffenfdjaften.

CinS ber herüorragenbften Unternehmungen (perberS loar

„JSefcer unb Zeltes .ftirchenterifon ober ©ncttflopäbie ber fathotifdjcu

IXhcoIogie unb ihrer .’pilfämiffenfctjaftcn". Sie erfte Sluftage erfdjien

1847—60 in 12 33änbeu mit ©eneratrcgifter, bie jmeitc Stuftage,

begonnen Don Sofeph ©arbinat Vergenröttjer, fortgefcpt Don Dr.

granj Äaulen, 12 23änbe unb ein Slegifterbanb, 1880 -1903. ©ine

©rgänjung baju bilbet bie „SteaMiucgftopäbie ber chriftlichen Sitter*

tiimer" üon Dr. 5. X. ÄrauS (2 33be. 1879—86) unb baS „Staats*

terifon", herauSgegebeti im Sluftrage ber ©örreSgefeßfchaft burd)

Dr. St. 33ruber, 1. Stuft., 5 Stäube, 1887—97, 2. Stuft, hrSg. Don

Dr. SutiuS 33achent, 1890 -93. 'Diit bem 3ahre 1857 begann fcerber

bie Verausgabe beS „ConDerfationSIejiton" in 5 Stänbcn. (2. Stuft.

1875—79 in 4 33änben. Sie ganj neubcarbeitete 3. Stuft, mirb

8 33änbe umfaffen. 33anb I.I1 fittb 1902—3 erfdjienen.)

33on periobifdjen Crfcheinungeit feien hier genannt: „Stimmen

auS fDiaria Saadj", begittnenb mit bem 3at)re 1865 bejm. 1870,

baju erfdjienen ab 1876 in burd)fd)nittlid)er Starfe Don 10 33ogen

bie ©rganjungStjefte (bis jept 86 .pefte); „Sie fatbolifcheu SDxiffiotten",

begittnenb mit bettt 3al)re 1873; „Itittcrarifche 9iunbfd)au für baS

fatholifche Seutfchtanb "feit 1875, bie Verber 1880 aus bem 33er!age

üon 9t. Sarth in Stachen (fiehe biefen Slrtifcl) übernahm.

Sie (ftite ber tatholifchen ©eiehrten unb Sdjriftftcfler Der*

fammelte Verber um fid). Sa finb üor allem ju netmett, Sttban Stotj

(gefamtnette 2öerfe, 19 Slänbe mit Stegifterbanb) unb Dr. 3otj. 3anffen

(©efdjichte beS beutfchen 93otfeS feit bem StuSgange beS DtittetattcrS,
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«rgärtjt unb fortgef. Don Subroig ißaftor, 1876 begonnen, bis Ijeute

finb 8 Bänbe, baDon einzelne bereits in 16. Auflage erfdjienen;

boneben fdjrieb 3anffen eine .Beiße gefd)idjtlichcr ©injelfchriften);

ferner Don berühmten lhe°i°0eu ,y. 91. Staubenmaier (rfjriftf,

Sogtuatif 1844—52), (f. Don Scßäjler, ."pefele (CSojiciliengefctjirfjte,

11 Bänbe), Hetlinger (Bpologie beS (SbriftentumS 5 Bbe. 8. 9(uft.

1860 — 1000.), 3of. ^»crgenrötljer, granj Sauten, 3. Scßeeben,

jy. 3- Snerf)t, 0. Barbenherocr, Sitnar, B. Zßalßofer, ©ihr, 3of-

3ungmann, Xilmann Bef<h unb tihriftiau SfSefd), ?llb. Biaria Beiß;

doii 'Vhilofophen namentlirh .Vagemann, Sehmen, Bidmann, ©reith

unb lllber; auS beut ©ebicte ber BafurlDiffenfdjaften 9lltum, Bertßolb,

SanboiS, Sorirfjcib, Bilbcrmanit unb DorjugStoeife ift hi« baS

,,3ahrbutl) ber Baturtuiffenfchaftcn" h«oufgcgcbtn Don Bilbermann,

feit 1886 erfchcincnb, ju nennen; für bie Sänber« unb Bölferfunbe

finb ju nennen bie „3du)trierte Bibliotßef ber Sänbcr unb 9PöIfcr=

funbe" mit Autoren toie 3- Blcibtreu, (£. D. .Vcffe»Bartegg, Dr.

fy. Sauten, Dr. $. Satjfer, 3of. Solbcrg, Don Sd)lDeiger=Serd)enfelb,

9K. ©eiftbetf :c. unb bie Sircfjenatlanten Don £). 'Berner.

Ungemein reichhaltig finb bie Schulbücher Dertreten, Don benen

hier nur baS „Sefebud) für BoIfSfdpilen Don Butniifler unb Schuftet"

genannt fei, üott bem jept über 70 Auflagen Dortiegeu.

Sie 'DciififtDiffenfchaft Dertreten in ber Xoutuelt mohlbefaunte

Barnen toie Bteifter, ©äumfer, Braun, Siebolb, SreDeS, SübberS,

»y. unb 8. Sumpp, Singenberger ic.

Sie Sitteraturgefchichte ift namentlich Dertreten burcf) ©ietmann,

Brugier, Sinbemamt, Steutcr unb Baumgartner (©efchichte ber

Betttitteratur bis jeßt 4 Bänbe 1807 uff.).

Ser Verberfche BertagStatalog Dom 3ahre 1805 umfaßt 255

@roß»CftaDfeiten, er giebt ein anfdjaulichcS Bitb Don einer BerlagS*

thäligfeit, mie fic intenfiner faunt gefunben merbeu fann. Dr. ©otheiu

fchreibt 1887 in ber „ftarlSrußer Leitung" gelegentlich eines 9luS=

ftedungSartifelS fehr treffenb: „Ser $erbcrfche Bertag ift eine mcrf-

tnürbige Ihfcßeinung unfereS SulturlebenS. Grft hi« — « meint

atfo bie 9luSftedung — too alle Slrtifel berfelben fäubcrlid) neben»

einanber ju fehen finb, erfennt man, toie gefd)idt, planmäßig, großartig

bet fatßolifche Freiburger Berleger ade Berfe ber nidjt ipejififd)

fatholifchcu Bifienfchaft, SonoerfationSlejifon unb Sdpilbud) ebenfo

tuie bie gelehrte Sarftetlung ber ©efcßicßte unb Baturwiffenfdjaft,

burch entfpedjenbe Surrogate ju Derbrängen toeiß."
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£»erber felbft bat feine ©runbfäbe niebergelegt in einer aus«

fftbrlictjen 9luSfprnd)e über fattjolifdje Sitteratur, bie oerbient, hier

einen ißlab ju finben.

„Unfer fatbolifdjeS ^ublifunt jeidjnet fiel) nict)t burd) feine

SSereitWiHigfeit auS, allgemeine Sitteratur, bie oon Äatbolifen auS«

gebt, ju ermutigen. Stein erbauliche unb aScetifdje ©erfe finben

loobl ftarfen Slbfaß, unb bieS fpriebt für bie jjrömmigfeit unfereS

SfolfeS; aber oon Äatbolifen berriibrenbe ©erfe ber allgemeinen

Sitteratur, bie fatboIifcf)en ®eift atmen, Werben jur Entmutigung

fatbolifeber Sdjriftfteller unb Verleger mit grober ©leidjgiltigfeit

aufgenommen, unb eS ift Xbatfncbc, baß unfer fatbolifdjeS s}$ublifum

niefjt, wie eS follte, feine Verpflichtung füblt, tatbolifebe ©elebrte unb

Sdjriftfteller ju ber Schöpfung einer eigenen Sitteratur, bie unfer

unb uniereS SSaterlaubeS imirbig märe, aufjumuntern.

„ffiir fürrfjten, bie Äatbolifen {eben unb jcbäfcen ben ©ert einer

fatbo!ifd)en Sitteratur nid)t gebiibrenb, toentt mir barunter eine all«

gemeine Sitteratur oerfteben, bie fid) nad) Ion unb ©eilt in lieber«

cinftimmung mit ber fatbolijeben Sebre unb Sitte befinbet. Xer

einzige ©eg, auf Welchem ber ÄlcruS ober fonft jemanb auf bie

Siaffe ber Snbifferenten unb Stfatbolifcn einwirfen fann, ift jener

ber treffe, unb Wir formen eben burd) bie treffe nur bann ein«

Wirten, Wenn unfere 93eröffentlidjungen Port einem io hoben geiftigen,

Wiffcnfd)aftlidjen, litterarifdjen unb fittlicben ©erte finb, baß bie

Slfatbolifeu fie entweber lefen ober hinter ber fortgefebrittenften

SBilbung ber $eit jurüdbleiben müffen.

,,©ir füllten uns als ein Volf fühlen, als eine fatboliidje Station,

unb wir müffen arbeiten, um eine eigentliche Siationallitieratur ju

fdjaffen, eine Sitteratur, bie fortleben unb mit irgenb einer großen

Slationallifteratur ber alten ober neuen,-feit in bie Sdjranfen treten fann.

Sticht als ob bie Sitteratur unfer einziges SebürfniS ober auch nur unfer

bringenfteS töebürfniS Wäre; aber fie ift eines unferer SBebürfniffe unb

heutzutage ein oicl bringenbercS als ebebem, ba bie Ültaffe beS HolfeS

auf niünblid)cn llnterridjt unb nicht auf baS Sefen angewiefen War.

„Xie Stadjfrage erzeugt auch in ber Sitteratur baS Slngebot,

unb jeber Üatbolif füllte eS fid). Wie unS jeheint, jur Slufgabe machen,

ein Eremplar eines jeben ©erfeS, baS einen Äatholifen $um Sferfaffer

bat, feiner Vibliotljef einjuoerleiben, fobalb eS ben geringften litte«

rarifchen ©ert bat unb bem ©lauben unb ber Sitte nicht miberftreitet.

©cfdjäbe bieS, io Würben wir finben, baß eS unS nicht an geiftiger

®efd)icflid)feit, litterariidjem ©enie ober Wahrer ©elebrfamfeit fehlt.
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„3e6t wirb Wenig ßerborgebradßt, weil bie 9t ufjfrage gering ift

unb litterarifcße 9lrbeit bem Sdßriflfteller wenig ober feinen Vorteil

bringt. 'StancßeS 23ucß Don ungemeiner 9tüßlicßfeit würbe gefcßriebett

werben, fönnte cS, Wenn getrieben, einen Verleger, ober Wenn ge=

brudt, Käufer finben. 3ebermann muß non feinem 2tmte ober ®e«

fcßäfte leben, unb fann er bies nidjt, fo muß er eS aufgeben. Seifte,

armfelige 2'Jerfe, Welche bie Stelle gebiegener unb öerbienftlicßcr

Arbeiten einneßmen, werben gefauft; ober bie foliben unb wertöollen

iföerfe bleiben, wenn getrieben unb gebrucft, größtenteils auf ben

fiagern ber Verleger. 23egreiflicß barum, baß bie Derberblicfje öolfs»

tiimlicße afatßolifdße Siitteratur beS XageS bis ju einem gemiffcn ©rabe

bcnüiarft befefet, welcher bem fatEjoIifcfjeu 2cf)riftiteHer offen fein füllte;

bcnn bie Sorglofigfeit unb ©leicßgiltigfeit unfereS fatßo!iftf)en großen

^JublifumS ift baS ,§inbcrniS eine® großartigen 9luffd)Wunges ber

fatßolifcßen 2itteratur."

Äarl 9t a p f) a e I Berber (geb. 1810, geft. 10.6. 1865,) fdjieb

1856 auS bem ©efcßäfte au§, infolgebeffen mußte 23enjamin aud) beS

25ruberS 9(nteil am ©efcßäft übernehmen. 1868 rtaßm er feinen Sd)iiler

Jranj ^ofepß Butter (geft. 1895) als Icilßaber in feine Verlags*

ßanblung auf. 1867 erwarb er burd) Äauf bie bis baßin mit feinem

SdjWager 9lnbreas Jpuggle gemeinfdßaftlid) geführte 2itterarifdje

9lnftalt in fjreiburg (gegr. 1849) unb eröffnete 1880 eine 2lgentur

berielben in Karlsruhe. 9tacßbem bereits 1866 eine 3Weignieber=

laffung in Straßburg erridjtet war, folgten 1873 bie beiben ju

St. 2ouiS (33to.) unb äKüncßen, 1886 bie ju 2Sien.

23. Berber ftarb am 10. 11. 1888. $aS umfangreiche ©efcßäft ging

nun an feinen einzigen Soßn .permann Berber, geb. 14. 11. 1864

über, ber 1892 9lboIf Streber alS Teilhaber aufnaßm.

Quellen: [£uttcr, ft. 3-J. 9'artijol. .£>. unb feine ©ucbfjnnMung, ftrei»

bürg 1880; 91lb. 2'f. SScife, Söenj., Jp., 2. Stuf!., ftreiburg 1800; SBctlagSfataiog 1895

(unb früher).

$ergt, 9t. $. Slubolßh griebrid) £ergt, befannt als ber

2?erleger beS noeß ßeute feßr gefuchten unb gut bejaßltcn SDionumentab

WerfeS „2)er Otßcinifcße SlntiguariuS" (18 23änbe 1845 u. ff.) Würbe

am 5. Siai 1790 ju .frabantar geboren. Wo fein Siatcr £>erjogl.

9taffauifd)er ÜJtebicinabSlffeffor War unb bie Don ißm felbft gegrünbete

9teue ©eleßrtcn=23ud)ßanblung befaß. Gr trat in bie Seßre bei

Hermann in fyranffurt, Wo neben ißm ©ilßelin 9(mbrofiu§ 23artß

aus Üeip3ig, fein 3ugenbfreuub, auSgebilbet würbe.
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1815 ließ fid) ^)ergt ju tloblenj nieber, wo er bte Vuber'fdje

23uchhanblung uitb 23ud)bruderei erfauft batte
;

{pater erWarfr

er baju bie öudjbrudereien oon ©rebel unb ^»eriot. 9Jad)bem

ba§ ©efchäft genugfam fonfolibiert War, wibmete Apergt fttb ber

HcrwirfUchung eines yiebling§wun[d)eS, ber eripriejjlichen fegenootlen

2t)ätig!eit für baS Sdjulwefen, inbem er oortrefflidje ßlementarwcrfe

ju beifpielloS billigen greifen h«au§gab. Vöthlicfj ju ftatten fant

ifjnt babei bie innige fyreunbfchaftSbejiehung jU jc inem Hetter, bem

SWmfapitular unb Ssomprebiger £ewora in £rier. $iefer oerbienft«

uolte Schulmann, ber bie infolge ber franjöfifdjen Kriege entftanbene

Hermaljrlofung non Sdfulen unb ber ©rjieljung in beit ÜJfofelgegenbcn

in jener Wahrgenommen batte, furfjte baburch 9lbl)ilfe ju

fdjaffeii, bag er perfönlieh Schulen errichtete unb mehrere fehr ge»

fchäßte Schulbücher, benen nach unb nach eine tHeilje 3ngenb» unk

HoIfSfdjriften folgten, Berfafite. 9lQe biefe Bücher oerlegte ber un*

ertnüblid) tljätige $ergt teilweife mit perfönlichen Opfern, unb trug

berart ju ber Vebung be§ 9Solf§fct)uIwefen§ unb ber HoIfSbilbung

im ÜDcofellanbe fehr Biel bei.

2)em Jedjnifdjen ber Hud)brutferfunft mit Vorliebe jugethan,

war er ber erfte Hudjbrutfer am Stljein, welcher bie berühmte

Äönig & Hauer’fdje Schneflpreffe gleich nach üJrer ©tfinbung ein*

führte. ®ie ÜJrucffarbebereitung Berbanft ihm mehrere Herbefferungen.

DJfit bem ?lnfauf ber Veriot’fd)en Hurfjbrmferei 1838 erhielt

er jugleicf) baä HerlagSredjt ber ,,'Jtheiw unb 'Hiofeljeitung", bie

unter feinen Vänbcn mächtig fidf hot». 2)ie Leitung beftanb bi§

junt 3a£)r 1850, Wo fie bann, bie unerfdjrodeue Herteibigerin uon

Ihron unb Slltar unb Bon ben 3techten beS beutfefjen Holfeö beni

2(u8lanbe gegenüber, unterbrüeft würbe.

3m 3ahre 1845 Würbe ber ?lnfang mit ber Verausgabe be£

fchon erwähnten Ditjeinifcfjeit ?lntiquariu§ gemacht.

Vergt ftarb am 11. 3uni 1802, bas ©efd)äft würbe Bon feiner

33itwe im 'Herein mit feinen Söhnen Öubmig ifti er n unt>

Hictor Sofepl) V er gt fortgeführt.

Duellen: ©örfcnblntt für ben beut[d)en i'iirtiftnnbel, 1862.

Vcrmauii, SBernfjarb Vtmtann würbe am 1. 2Wär$

1807 geboren; fein Hater war 9lrjt, ftarb aber fdjon am 17. Sc*

jember 1813, fo bafe bie Grjiehutig ganj in ben Vänben ber SDiuttcr,

einer geborenen Sdjönfopff, lag.
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2lnfäuglid) alSDefonotnielehtling tf)ätig, cntfogteHermann biefem

Beruf unb erlernte uon 1827 bis 1831 bei G. Gnoblod) in Seipsig

ben Bucbhanbel.

5m herein mit 6 . Langbein übernahm et am 1.9lprill834

bie KomntiffionS» unb Sortimentsbuchhmiblung Don 6 . Gnoblod)

(bergt. 9lrtifel Gnobloch), bie nunmehr tpermanu & Sangbein

finnierte. 1831) trennten fid) bie @efeOid)aftet; Hermann eröffnete

ein eigenes ÄommiffionSgefcf)äft. Der Beftanb Don 02 Kommittenten

Slnfnng 1839 flieg 1840 um 4, 1842 mären eS 70 unb 1845 idjoit

80 Kommittenten.

Der 'Bering fdjeint auch in ben Bereid) ber gefc^äftlidjen

Ifjätigfeit gejogen luorbeu 311 fein; benn mir finben „Grf«3rmfdjer

iiieberfrfjab (1843), Kart Bed’S (beS unglüdlidjeu öfterreid)ifd)en

DidjtcrS) Sieber eine® armen BiattneS (1840), Säuger, gtjmnaftijdjc

Spiele im greien (1843), Siibfer, bie Drganifation ber ©clchrtcm

fcfjule mit befonberer tRiidfidjt auf baS ^erjogtum Sd)IcSmig ^olftein"

(Äommiffion8*SlrtifeI); aud) ging bamalS ber gledeiiettfdje Bcrlag

in Braunfdjmeig unb ber beS Berliner Siteratur»GomptoirS

itt ben Befiß ber girma Bernharb ^ermann über.

Bernbarb Hermann ftarb am 7. Sanuar 1856, baS btübeube

©efchäft feiner 95itme unb Dier unmünbigen Äinbern bititerlaffeub,

für bie nunmehr 3uIiuS SDiueS (geb. 18. 6 . 1817 311 gmenfau, geft.

1888), ber bis bahin eine Stellung im S'aufe G. g. Steinader be=

flcibete, bie ©efchäftSleitung übernahm. Unter feiner Berroaltung

machte baS ©efchäft ftetige S'Ortfcfjritte, fobaf) bie Kommittentcn 3ahl

int 3ahre 1865 bie 3afjl 1U crrcidjte.

1865 mürbe baS ©efchäft, baS feiner ber Söhne übernehmen

moHte, an Bernharb Brigl in Berlin (Dergl. 9(rtifel Brigl) Der»

lauft. Der Scfjmager ber grau ^ermann, ber ben Kaufbertrag

auffeßte, behielt fich febod) beim ©ieberDerfauf baS BorfaufSrecht

für bie tpermannfehe gamilie Dor. Brigl, ber fidh in Seip3tg nirfjt

heimifd) fühlen fotmte, Derfaufte fd)ott ant 1. Suli 1867 baS

©cfdjäft mieber an £»einrid) Ipermann. Der neue Befi^er hatte

bie Seip3iger Bürgerfdjule befudjt unb bann baS Stopfte Knaben»

inftitut in 3ena be3ogen, um in 3ev&ft feine Sdjulbilbung 311 be»

fdjliefjen. Den Buchhnnbel hatte er bei Benrath & Bogelgefang in

9lad)cn erlernt, Don roo er bann 3U ©erolb nach ffiien als ©ehilfe

ging. — 9iad) Hermanns llebemahme mürben bie SRäunte halb für baS

immer mehr machfenbe ©efchäft in bcrCuerftraße 311 flein, fobafjber neue

Befifcer fid) 1869 an ber Gde ber ipofpital» unb Hjalftrafie bie ehemaligen
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^ronefjüufer beS 3an9enbec9f$en ®uteS für einen Neubau faufte.

3m 9lpril 1870 fanb ber Umjug in ba§ neue £>au8 ftatt. 23at in bem

alten öofale nur ein 9taum für bie amerifanifdjen Kommittenten Bor«

Rauben, fo befam in bem neuen .paufe bie $irma 23. 2Seftermann & (Io.

foioofel als aucf) bie $irma 6. ©teiger (Stern ?)orf) je einen befonberen

Stoum, uitb bie Slbteilung für ÜJcufifalien, bie in ber Cuerftrafee

in einem anberen £>aufe untergebradjt toar, ebenfalls. £a8

©efdjaft jerfätlt in brei Slbleilungen: ba§ eigentliche KommiffionS*

gcfdjäft, ba§ überfeeifcfee KommiffionSgefcfeäft unb bie fDiufifalien«

91bteilung.

Seit 20. 2luguft 1884 ift $>einricf) Ipermann aud) 23efiper ber

Sinbemannfdjen SortimentSbudjfeanblung in §annooer.

§ermannSlfeätigrcitim23ibliotl)e!Sau8fd)uffebe8 23örfenBereinS fei hier

nod) befottberS gebacht; bei (Eröffnung beS neuen 93uch^änbIerl)aufeS

überliefe er feine fefer bebeutenbc unb überaus tnertooüe Sammlung

Bon 23ud)f)änblerbifbniffen, in ber er einzelne 23Iatter mit 700 SDiarf

unb barüber bejaljlt featte, ber 23ibliotfeef ber 23örfenoereinS ber

CDeutfdjen 23ucf)f|änbler als ©efdjenf.

Cuelten: ®. ^öflet, (feftfrfjrift jum fimfjiajäfjr. (Befd&äftsjubiläum ber

girnia ?'cniljarb ©ermann, i'eip^ig 1888.

,$cri)Ib. ®er 9iame £>erolb fommt im Hamburger 33ucfj«

feanbel juerft 1737 Bor, ging im Saufe ber 90er 3afere beSfelben

3alfrt)unbertS aber unter, nadjbent jmei alte ©efeilfen baS fdjöne

©efcfeäft im Saufe bet 10 3af)te iljrer SBertoaltung Berioirtfcfeaftet

batten. $er alte 23erlag ift gänjlid) Berfdjtouuben. Sie $irma

Iperolb gab eins ber erften periobifdjen Crgane feerauS, baS bie bud)«

feänblerifdjen 3ntereffen Bertrat, freilich ebenfo lebhaft bie eigenen

gefcfeäftlirfjen 3ntereffen unb bemgemäfe bie gröfetmöglidje ^Verbreitung

im ijJublifum fudjenb. (iS erfefeienen non ber „9lHgem. 23ud)f)änb[er«

Leitung" 8 Jahrgänge (1778—8B). 1766—82 erfdjeint bie fjirma

(Ifer. .'perolbS Sföittoe, bis 1789 ift fie in tperolbfdje 23ud)f>anblung

unb barauf in ©eb rüber £>eroIb geänbert. 1795 firmieren biefe

getrennt als 3. ®. nnb 3. !p. £>etoIb.

3- ©• .fterolb, juerft in Sraunfdjioeig, fpäter, feit 1797, in

Süneburg mit feinem Scfetoiegerfofeu ffialjlftab unter ber heute nod)

beftefeenben Jfirma .§erolb & 28af)lftab (feit 1897 im 23cfifee Bon

Jriebricf) 23o<f) etabliert, leitete in ber 3ut ber 23efreiungSfviege

bie 3- 6. tpinridjSfdje 23ucfefeanblung in Seipjig unb ging
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1817 uadj Hamburg, um fidj l)ier burd) 9(nfauf beS Hollmerfdjen

HcrlageS unter ber Jirnia 3. ®. .§erolb fr. felbftänbig ju inadjen.

Kenn er fiel) aud) DorjugStoeiie bem Sortiment mibmete unb bamit

feinen Boßlftanb begrünbete, fo pflegte er bod) aud) ben über«

nommenen Verlag toeiter, inbem er ßauptfädjlid) fein 9tugenmerf

auf Scßulbüdjer unb Äinberfcfjriften ricßtete. 2"ie ürufefcßen 9to=

inone, bie er oerlegtc, gehörten feiner 3c*t i» ben beften. £>erolb

ftarb am 15. 10. 1840; bie Seitung be§ ©eicßäfteS übernaßnt fein

9teffe ©uftao ©buarb SU'oIte, ber als Jeilßaber ber Bittre ein»

trat. £er große Hamburger Hranb im ÜJiai 1842 Beruicßtete ba§

©efdjäft bi§ auf bie .^anblungsbüdjer, bie nur mit großer SDtüfjc

gerettet toerben fonnteu
; oom Verlag mar nur ba§ Seipjiger Säger

übrig geblieben. Heim Slufbau menbete 9tolte fein $>auptaugenmerf

auf ba§ Sortiment, ben Verlag befdjränftc er auf tJJäbagogif unb

^anbhmgsmiffcnfdjaften, fpäter fügte er auS pcrfßnlicßem Hebürfniffe

nod) eBangelifcße Ideologie tjin^u. Hon ben HerlagSartifeln feien

mit 9fu§fd)luß einer großen iHeifje Scßulbücßer genannt: 91bl)anblimgcu

au§ bem ©ebiete ber 9iaturmiffenfcßaften, ßerauSgeg. Born 9tatnr=

miffenfdjaftlidjen Herein in Hamburg, 0 Hnnbe, 1848—73; .fbaupt»

paftor 911t& ^rebigten, 55 SÖänbc, 1842—67; ©aflerie .
lpamburgifd)cr

Ideologen, 0 Hbe. 1800- 63; Hamburger £>anbelSard)iB 1855—77;

brei Sdjriften Stnanuel ÄantS (ältefter Herlag)
;
Scßriften, meiftenä

Hrebigten ber tpamburger Xßeolooen ®. 91. 2. Haur, Bilß. Haur,

3K. 3- ©djmalß, 9i. 9töpe, CS. dfiöncfeberg, 3oß. ©effden u. a. £cn

populär »mebijinifeßen Herlag ßatte 9toItc 1842 an bie Grnftfcßc

Hucßßanblung in Cueblinburg (jeßt in Seipjig) abgetreten, bie

9iomane an 6. Scßäfet in Seipjig unb bie ßinberfeßriften au

91. Hagel in 'Beiei.

1847 ftarb bie Bitme tperolb, 1854 trat ißr 9teffe 9licßarb

ßößler al§ aftiuer ©efcüfcßafter ein. $ür ba§ HerlagSfonto mürbe

nunmeßr 9toIte & Äiißler, für ba§ Sortiment £>erolbfd)e Hucß*

ßanblung firmiert. 9ll§ ßößler 1859 ftarb, faufte Stiolte ba§

HerlagSgefcßäft beffen ©rben ganj ab unb füßrte eS unter eigenem

Jiamen fort.

9?otte ftarb im 911ter dou faft 74 3aßreu am 11. tDejember 1885

an ben folgen eiite£ unglürflitßeu ^5aEle§. ü'ie \ierolbfdje Hud)*

ßanblung ging mit bem 1. 3anuar 1886 in ben Hefiß uon SuftuS

Hape (geb. 12. 6. 1851 ju tpanftabt) über, ber 9ioltc feit nteßr als

11 Öaßrcit als ©eßilfe unb Hrofnrift jur Seite geftauben ßatte.

Hape übernahm im 3aßre 1887 aud) ben Hcrlag ber 3'irina
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©uftaD ©buarb 9ioIte unb führt Jeitbem Sortiment toie Serlag

unter ber unDeriinberten girma £>erolbfdje Sudjbanblung fort.

Quellen: SBcrtagStatalog 1803, 1878; ©örfenblatt für ben beutfcöcn

itu4>f)anbcl 1877, 1885.

Jpcrrgott, ®et Nürnberger Sudjbätibler 3o^onn $err*

gott unb feine grau Äuitigunbe £>crrgotfin finb bie ecijten Stjpeit

loanbernber Sudjbrucfer unb 53uifjfüt)rer au§ ber Witte be§ 3te*

formation§äeitalterö, weldje fidj Dorwiegenb mit bem Srucf unb

Vertrieb ber Heineren, auf ben 9lbfap in SoIfSfreifeit auf Weffcn

unb Safirmärften berechneten Sitteratur, befdjäftigten. 'Namentlich

fjatte firf) Herrgott al3 9iadjbrucfer SutberS Sdjriften auScrfeben,

loie er anbernteilS fidf) ber gßrberuug unb Ausbreitung ber ejtremften

3licbtungen ber Steformation wibmete
;
in einem Sriefe SutberS Dom

26. 0. 1525 an ben 3tat ju Nürnberg b e>Bt cä
:

„Unb ift mir recht,

baä £errgett(cin foll mit bran fetjn — (nämlicb ber Urbeber bei

$iebftabl§ ber Aushängebogen eines Sutberfdjen SWerfeS) — baran

ibn nicht begnügt, nu audi weiter barauf lauern, fo fie baS anbcr

unb übrige friegen." §engott bructte, teils für frembe Auftraggeber,

audj bie aufbepenben Schriften Ip- WünjerS, loie er überhaupt ein

eifriger Anhänger beSfelben gemefen ju fein fcbeint. Petrus SplDiuS,

einer ber fjeftigfteri ©egner SulperS, fteüt Herrgott in gleiche Sinie

mit beit gübren ber aufftänbifcben 'Säuern unb fagt Don ihm:

„ffiaS Sutbcr bat furgenommen mit feinem fdjrepben

„Snb 9t. iftfebffcr gebanbelt mit feinem prebigen

„Snb Iboma§ Wünper mit ben baioren augefangen

„SaS bat cpanS £>ergot burcb fein tratom wällen Dollbringen

„Solche grücbte fommen auS ber Üutberifcben fdjrifft

„9tocb wil mau nicht erfennen feine fcf)eblirf)e gifft"

$aS 18 Sichter ftarfe Schriftchen, wegen beffen Serbreitung

£>errgoit baS traurige ©efdjicf ereilte, am Wontag nach (£antate,

20. Wai 1527, in Öeipjig bingaricfjtet ju werben, führt ben litel

„Son ber neWen Wanblung epncS (£briftlichcn lebenS. £>utt bidj

Seuffel, bie £ieH wirbt jurbredjeti." Herrgott würbe als Serbrciter

aufrübrifeber Sdjriften angefeben unb erlitt foldj barte Strafe waljr*

fdjeinlid) burdj perfönlichen Wad)tfpruch beS .\j>erjog3 ©eorg Don

Sadjfen, ber ein wacbfameS 9(uge auf baS eben ucrglimmenbe geuer

beS erft furj üorbem mit aller 3tücffid)tSIofigfeit niebergefrfjlagencu

SauernalifftanbeS batte.

Quellen: 81. Hird)f)utt. Jj. ffl. ©uebfüpter Don Siiirnbcrg, 2pg. 1877;

SB. 2oofe in SSiijcigcr für Stunbc bet beutfrtjen Borgeit 1879, Sir. 10 (äbbruef
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tircicr Urtunben, bic ftdj auf bcn ®cf4äftdbctricb £>crrrtott£ bejicbcn. gum leil in

<jkinein[(f)öft mit SNidjacI Jtuber don SJicfcnitcifl bei lllm); dcrgl. aurt) aQgcm.

beutirtje ©iograpEjic XII. ©atib (Scibemann) ; Hrdiid jur ©efrtiicfjti.- des beutfeben

©iKpfjaubcIS ©aiib I, VI, X.

Iperp, 3Ö. SKHlpelm Subtoig §erp, einer ber ^erüor“

ragenbiten berliner 93erlagöbnd)f)änbler, imtrbe am 26. Juni 1822

als Sohn eines 91potpeferS, ber bamalS ein faufmännifchcS ©efepäft

in Srogerietoareu in Hamburg betrieb, geboren. l£r befuepte nad)

9(bfoIoierung einiger Älaffen einer böseren ftnabcnfchule unb ber

Gauerfdjen 9(nflalt in Ci bnrlottcitburg baS J^riebricf) * ÜBerberftfje

©hmnafium in 33crlin. Seiner Neigung nach märe er gern 'Dealer

geioorbeti. Diit 18 Jahren trat er alb üeljrting in bie Sortiments»

bucphanblung uon Stange in 33erlin ein, fam aber, ba biefcS ©efepäft

innerhalb JahreSfrift einging, ju Jyromntann nad) Jena, um Ipet

feine Sehre fortjufepen. (iS erfdfeint felbftoerftänblid), baß er in

einem .£>au|e, baß noch ganj erfüllt loar oon Erinnerungen on bie

;}eit, in ber SeutfdjtanbS größter Sidjter hier ein unb auSging,

unb in bem er mit jur {Jamilie gerechnet mürbe, fidj nidjt allein

mobl fübüe, fonbern audf beftitnmenbe (iinbriicfe für fein fpätercS

Sieben empfing (uergl. baS gfrommannfehe ,\jauS unb feine jyreunbe

2. 9(ufl. Stuttgart 1889) neben einer tüchtigen fad)[id)eu 33ilbung.

1844 maubte fich £>erp nad) Jpamburg unb trat alb ©epilfe bei

Berthes, 93effet & Diaufe ein.

Drei Japre fpäter, 1847, ermarb £>erp bie oon ©. Eichler

1829 gegriinbete unb 1837 an SBilbelm Dejfer (geb. 1809, geft.

1848) übergegangene berliner Sortiments »SBuchhanblung (mit ber

33effer fein 183"> in Hamburg gegriinbeteS ©efd)äft oereinigt palte),

für mcldjc er nunmehr Deffcrfcpe 93ud)panblung (JB. £erp)

firmierte.

Sen erfteu Sdjritt ju felbftänbigcm Verlage tpat er mit ber

SJSublifation oon llfebomS ^olitifcCjen Briefen, bie 9(uficf)en erregten

unb guten 9lbfap fauben. Jept begann eine intenfioe, meit auS*

gebreitete DerlagStätigfcit, bic £>erü mit feinem Derftänbnis für

baS Sdjrifttum ju oerbinbeu mußte, in bcS DlorfeS mahrfter 53e=

bcutung, beim ber Sortimenter mußte, baß ber 9Jame £>erp auf

einem Slncpc ein Programm für ihn mar. 9116 junger Stubent

trat im Jahre 18f,0 Daul -§ei)fe in Dejiehuugcn jum £ierpfd)en

^rnufe, baS fid) ju einem Diittctpunft eines oornehmen litterarifdjen

ÄrcifeS, in bem j. 3). Ä. ooit Scpla^er, (f. S. 93ethmann u. a. Oer»

fehrten, cntmidelte. gmifepen iöepfe unb .s>erp fnüpftc fich halb ein
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Üanb inniger {$reunbfchflft, bas ficf) über 50 3af)re treu beloäbrte.

Sieben £>epfe$ ffierfen in einer ©efamtauSgabe non 29 93änben erfc^icit

eine lange Steife Don ©injelauSgaben, bcginnenb mit bem Sabre 1850.

!£) jjontane tief? neben einer Steife DOtt Stomanen jeine utiDergleid)--

iirfjen Schitberungen ber ÜDiarf 93ranbenburg (4 23änbe 1. Stuft.

1862) bei ,£>ert; erfdjeinett; auf ben SBanberungeti ^-ontaneS bunf)

bie 3??arf ttiar .§ert} oftmals fein Begleiter unb firierte in feinem

Sfijjenbucb, maS gontane mit ber j$eber befefirieb. — Turchblättern

mir ben SerlagSfatatog, )'o finben mir au§ bem ©ebiete ber fdjöm

miffenfetjaftticben Sitteratur eine Steife gtänjenber Vertreter: ©mannet

©eibet (©taffifdjeö öieberbuct), 6. Stuft. 1896); ©ottfrieb ftelter, ber

uortjer bei jmei Sertegeru, Siemeg unb ©öfrfjen, nicht einfdjtagen

moltte (gefammefte 93erfe, 10 33änbe; nadjgetaffene Schriften, fomie

fteflerS liebenSbefchreibung, berauSgegebett Don 3afob 33accbtolb);

£Stto Stoquette; Stb. SSitbranbt; fyannp Sematb; 33. Don ftügelgen

(Sugeuberinnerungen eines alten DWanneS, 20. Stuft. HKX)); Helene

33öt)tau; DSfar non Stebmip; .*öan8 £iopfen. ;)u ihnen gefeilte ficf)

Sutian Schmibt mit feiner ö^bönb. @efd)td)te ber beutfehen Sitteratur

(1880—96); ©. ü. Soeper mit feinen ©oetbefd)riften; §erman ©riinm

mit feinen äftbetifdben unb funftgefcf)irf)tlicf)en fyorfd)ungen (©oethe,

0. Stuft. 1899; ©eben llcichetangeloS, 2 ‘übe., 8. Stuft. 1898; ©oetijeS

3)rieftoecf)fel mit einem ftinbe, 4. Stuft. 1890). IteberauS reid) finb

©efd)id)t§= unb licemoirenmerfc uertreten: Dr. Ö. Sjabn (<24efcf)icf)te

beS preufj. Skterlanbes, 25. Stuft. 1900); {Jürft ttiSmarcfs Seben,

o 23be. 1878—1890; ©ruft II, £>er$og non Sad)iemGoburg=@otba,

SluS meinem lieben, G. Stuft. 1889; 33. 0). Sfiebuffr; 903. SBattenbad)

(JeiitfdjtanbS ©efdjichtSguetlen, 2 33be., <5. Stuft. 1893/4); ft. Don

Sdjlöjer, ü. D. ©ertad), Dr. ft. Freiherr Don Sticfjtbofen. ffieiter

liefen ihre Sdjriften bei .s>erp erfcheiiten: bie Suriften Dr. $x. $. Stabt

unb $. .'pdj. ©effden; ber Orieutatift ©art St. ÖepfiuS (Xotenbud)

ber Slegppter, 1862, fomie eine meitere Steibe Schriften betr.

Steghpten); bie Slttphitologen ©rnft GurtiuS (Slttertum unb ©egem

mart, 3 33änbe), ÜJtartin föerp unb Stbotf ftirebboff; bie 3lI)eo[ogetr

Siub. Stier, Dr. 23. STSeifj, 3. St. Corner; ber ©eotoge 3. Stoth (unb

im Stnfdjluf? hieran nennen mir bie „’feitfdjrift ber beutfdjcn ge=

otogifchen ©efellfdjaft" 1849 uff.), /perp Dertegte gute lleberfcpuugeu

alter fttaffifer: SlifchptoS (überfept üon 3- ©• /Tropfen, 4. Stuft. 1884);

Slnafreoti, StriftoteteS ^ßotitif (über). Don 3acob 23emaq§) unb auS*

teinbifdjer /Tidjtungen, namentlich /Tante unb Slrioft, überfept Don

©ilbemeifter. Sei ihm erfdjien feit 1859 ba§ ©cntralbtatt für bie
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gefoulte llnterrid)ts»ermaltung u. f. m. SnSgefamt umfajjt fein Verlag

niefjr als 1(XX) SBerfe »on teilmeife gonj er^e&Iirfjem Umfange.

Born 3af)re 1854 bis 1880 gehörte .^erp bem Borftanbe bes Börfern

ucreitis ber beutfdjen Burfjbänbler an, 1879/80 als beffen erfter

Borfteber. .£erp mar Biitbegriinber ber Korporation ber 'Berliner

Budjbänbler unb ift 29 3ab« in ber Bermaltung beS BercüiS

tfjäiig gemefen. Biele 3abie »ermaltete er bas mübeoolle 2lmt beS

Borfipenben bes UnterftüpungSuereinS Xeutfrfjer 33uc^E)ätxbler unb

BucbbanblungSgebilfen in Berlin.

1875 nahm £>erp feinen Sofin £>anS Slbolf iperp als Xeil«

fjober in bie fyirma auf. £>an8 £>erp mürbe am 17. 4. 1848 ju

Berlin geboren, befurfjte baS 3riebrid)=SBerberid)e ©ijmnafium unb

mibmete fief) bann bem KaufmannSftanbc. Barl) einer furjen Sehr*

jeit im ©efdjäfte feines BaterS ging er als ©etjilfe nad) Stuttgart,

machte ben JJelbjug 1870/71 mit unb fonbitionierte banad) nodj

bei Seibet & Soljn in SBien unb SDiaufe Söbne in Hamburg. £>anS

.'öertj »erftarb bereits am 15. 10. 1895, fobafj ber Bater mieber baS

ganje ©efdfäft allein übernebtnen mußte.

Bad) bem am 5. Suni 1901 erfolgten Xobe »on SB. £>erp ging ber

Berlag an bie Grben über, bie ibn im .'perbft beSfelbeu 3abreS an bie

3. W. Gottafdje Budjbanblung in Stuttgart (f.b.Slrtifel)abtraten.

Sittcratur: Säfcrejjfiuff) für ben beutfdien ©udjfjanbcl 1SK32; 3<tl)rc9«

bertetjt ber Korporation ©etlincr ©ud&fiänblct 1000/01; SBuffifdie ^citum) 1901;

©cridjt ber Storporation ©crlincr S8u(6t)iinblet 1901/02.

/pcrjbrntf), f£j). Xpeobor Cierjbrud), einer ber maderften

Borfiimpfer für beutfdje Kultur im meerumfd)Iungenen Sd)leämig»

jpolftein, mürbe als Sobti beS ©eneralfuperintenbenten für töolftein

1822 in ©liidftabt geboren, lür befinbte bort baS ©bmnafium unb

machte barnadj feine fünfjäbrige bucbbänblerifcbe Sebrjeit bei

3. @. £>et))e in Bremen burd). Seine SBanberjabre »erlebte er in

Miel unb Xroppau.

Beim SluSbrud) beS erfteu id)IeSmig»bol)leitiifd)en Krieges im

3abre 1848 trat .^erjbrud) alS fyreimilliger in bie Beiben ber Kämpfer

unb mürbe 1850 jum Offizier ernannt. Bei 3bftebt lrmrbe er burd)

einen Kolbenfd)lag auf bie Sdjulter aitfcbeinenb nicht fdjrocr »er«

munbet, batte aber als f^olge babon lebenslanges Siedjtum ju tragen.

3nt 2Jiai 1854 begriinbete er unter ben benfbar febmierigften

Berbältniffen feine Selbftcinbigfeit in ^-lenSburg burd) Eröffnung

einer Sortimentsbudjbanbluiig im 2lnfd)luf; an bie tiou ibm über*

nommene fyirma Xb- »an ber Smiffen. IXaS ©ejdjäft tmirbe halb

28
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ein norgeichobener Soften unb ^entralpuuft für bie beutfdj)en Se«

ftrebungen in SchleSwig*tgolftein unb loar als foldjer ben bänifdjeit

©ewalthabern ein $orn im 21uge. ©eridjtliche Unterfmfjungen

Wegen politifdjer Vergeben, Strafgelber unb SDcaßregelungen ber

perfdjiebenften 21rt waren für 4>ergbrud) wenig förbernbe aber nirfjt

gu Pernieibeitbe Zugaben gu feiner buc^^änbterifc^en Iljätigfeit. Sott

einem ©ebenen beS ®efd)äftS fonnte unter folgen Serhältniffen nicht

bie Diebe fein; nur mit Dlot unb SDJühe unb unter fortmäljrenbcr

Slnfpannung aller Kräfte gelang eS, baSfelbe einigermaßen im ©ange

gu galten. 1862 geriet .fjerjbrudj Wegen SammelnS für bie beutfdje

glotte unb babei gehaltener Dieben in einen ernfteren ftonflift mit

ben Sehörben, unb als ficlj ingwißhen bie Serfjältniffe immer be-

brohlidjer geftalteien, ^ielt er eS für geraten, ficf) ber ©ewalt ber

Seinen gu entziehen, nadjbem er fein ©efdjnft burch einen Schein«

perfauf an ben jeßigen Inhaber Dluguft Dßeftphalen (geb. 1886),

ber itjm fchon feit Sauren gur Seite ftanb, übergeben hatte, Siejer

trat am 1. Januar 1865 als Teilhaber ein, übernahm bie Such«

hanblung am 1. Januar 186Ö für aQeinige Dledjttung unb führte fie

feitbem unter eigenem Dlamen Weiter.

Sie halb nach ber Uebergabe an DBeftpfjalen erfolgenbe

Schließung ber 4>eiberg'fd)en Suchbanblung in Schleswig (gegr. 1857

Pan Dr. .'geiberg, bem Sater beS befannten Schriftstellers .'gerat.

4t eiberg) geigte, baß er bie ©efaßr nicht überfcßäßt halte. Son jeßt

ab entfaltete Ipergbruch, Pon glüßenber Segeifierung für Schleswig«

föolftein befeelt, eine rege agitatorifche ^hätigfeit, welche ihn Pielfach

in Segießung brachte gu bebeutenben Slännern jener 3eit, namentlict)

ber Dluguftenburgiichen unb Koburg=@othaifd)en Kreife. ©rft 1864

lehrte er nach fJfenSburg guriitf unb gwar inmitten ber erften ein«

riufenben preußifchen .‘gufaren auf bem .gaabpferbe eines OffigierS.

Jn feiner Suchhanblung War er nicht wieber tfjätig, begrünbete

pielmehr mit .'gilfe pon Jreunben eine Sudjbrucferei unb bie $lenS=

burger Dlorbbeutfcfje Leitung, Welche in bem fobanit folgenben Kampfe

gegen baS Sänentum ftetS in norberfter Dleihe ftanb.

3unehmenbe Kränflidffeit gwang ihn 1877, feine Suchbruderei

unb bie Dlorbbeutfche Rettung an ©ebrüber $unfe (©buarb unb

©ottfrieb gunfe) gu perfaufen unb fid) gang Pom ©efchäft

gurüdgugiehcn. Seitbem lebte er bis gu feinem am 22. Juli 1891

erfolgten lobe geitweilig bei SerWanbten auf (Suba, in ©örberSborf

unb in Perfdjiebenen flimatifdjen Kurorten.

Duellen: öörfcnblalt für ben beutfcfien ©tid)l)mibel 1801.
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3faaf Jpefj tourbe 1789 gu Saudjljeim Don jübifc£)en

©Item geboren unb oerlor fcbon als fleiner Änabe feinen Satev.

2>ie Kutter, eine ftreitgreligiöfe fyrau, hegte ben fefjnlicfien ©unfdj,

baburd), ba& fie ihren Sohn bem Uienfte ber jübifdjen $irdbe toeibe,

ein gottgefäfligeS 2Berf auSfübren gu fönnen. Obgleich mittellos,

brachte fie ben 13jäbrigen Knaben, ber gu §aufe bie Sobltbat eines

geregelten Schulunterrichts nicht genoffen, fonbent nur Anleitung im

Stubiutn beS XalntubS unb ben rabbinifchen Schriften erhalten batte,

in bie Slabbinerfdjule nach Sürth- Seboch ber junge Kann, ben eS

nach Allgemein «Silbung gelüftete unb beffen SßiffenSburft an ben

fpegififchen gad^ftubien nicht gefättigt tourbe, oerfcbmäbte eS, auf ber

eingefchlagenen Sahn gur Mangel gu oerbarren. Sladjbem er eine

3teibc oon fahren an öerfchiebenen Orten als .ftauSIebrer tbätig

getoefen mar unb baneben auch, um fein Sieben gu friften, als 93u<h-

balter in faufmännifchen ©efdjäften fungiert batte, finben mir ihn 1817

mieber in feinem öeburtSorte, roo er burch ein fleineS, mit fpärlicfjen

'Kitteln begonnenes 93ücherantiquariat fich unb feiner Familie eine

SUabrungSqueße erfrfjlofg. OaS Vertrauen feiner iSraelitifchen Orts»

genoffen batte ihn an bie Spipe ihrer ÄultuSgemeinbe gefteßt; mit

©ifer untergog er fich ber 9(ufgabe, bie SBilbung feiner mürttem-

bergifchen ©laubenSbrüber unb bie Siegelung ber bürgerlichen Iler-

bältniffe berfelben nach Kräften gu förbern, gubörberft burch Abhilfe

ber Kängel beS bamalS im argen liegenben Schulunterrichts ber

jübifdjen Sugenb, ber unter feiner öffentlichen 91ufficht ftanb unb

oon meift unfähigen, ungeprüften Öebrern erteilt mürbe. 3n einer

biefen Uebelftanb nach aßen Seiten grünblich beleuchtenben S?enf-

fdjrift loanbie er fich an bie Siegieruttg mit llorfdjlägen gur Slbljilfe.

©r batte bie ©enugtbuung, bah in bem OrganifationSebifte ootn

18. Sloübr. 1817 bie ©infepung einer Äommiffion für baS iSraelitifdje

Äirchen-, Schul- unb StiftungSmefen in SluSficpt gefteßt tourbe, eine

9(uSfidjt, bie freilich erft geraume 3eit baruach in Erfüllung geben

ioßte. £>efj faßte nun bie ©rünbung eines über baS gange Sanb

fich oerbreitenben Vereins ins 9lugt, ber unter Senupung freimifliger

unb ber burdj SteligionSoorfdjrift gebotenen moblthätigen Seiftungen

ber ^Sraeliten in baS jübifclje Schul- unb Slrtnenmejeit Siegel uttb

Orbnung bringen foßte; unb als 1819 oerlautete, baß bie Slegierung

einen ©cfepetitmurf über bie politifchen unb bürgerlichen SSerbältniffe

ber ^Sraeliten oorbereitete, gögerte £ieß lüdjt, böchften OrteS geltenb

gu machen, mie eS im Sntereffe einer nach beiben Seiten gerechten

unb erfpriefjlicben {Jfeftfepung beS SledjtSguftanbeS ber 3ubett im Sanbe



geboten fei, bei ben ißorberatungen über bieje ©efeßgebung auch

erprobte tDcänner mofaiftfjen ©laubcnS beijujüehen ober boef) beren

3(nficfjt über ben bejügiid^en ©ntmurf Dernehtnen. Siefem Ülnfinnen

mürbe feitenS ber Siegierung entfprocfjen unb Jpeß in bie ju biefem

Jmecf auS SJiitgliebern ber lepteren fotuie ber ftammer unb auS fünf

^graeliten jufammengefebe Äontmiffion im Ülpril 1821 berufen. —
1830 tnanbte er fief) an bie ^Regierung um '-Bemilligung Don ÜKitteln

für ein jübif<f)eS SBaifenljauS. Iropbem biefe fict) einer tßcrpflidftung

?jur ©rünbung ober Suboention einer iSraelitifcfjen SaifenoerforgungS»

anftalt ermehrte, fo oerfudjte er eS, feinem fßlane auf bem Söege ber

'^riDatmotjlt^ätigfeit i'ermirflicpung unb ©eftaltung ju berftfjaffen,

maS ihm nach Dieter iKübe burcf) Stiftung ber 2lnftalt glüefte. 1838

fjatte er fein 2lntiquariat nach öllmangen Dertegt, baSfelbe nafjm batb

einen bebeutenben Umfang an. 'Wand) foftbaren $unb Derbanfen mir

feinem ftennerblirf unb feinen Spatjeraugen
;
eS fei -£)ier nur ermähnt

ein '^falterium, baS erfte batierte Xrucfroerf ©uttenbergS auS bem

Jahre 1457, meldjeS er in Gichftäbt auffatib unb froh, eS bem

Untergang entriffen ju haben, ofjne eigenen 9iupen ber figl. Staats»

bibliothef in Stuttgart oerfchaffte, Don mo biefeS foftbare £rurf«

benfmat Dierjeljn Jahre fpäter in bie '-Berliner Ügl.'-Bibliothef manberte;

ebenfo hob er auS Staub unb tDiober ans üic^t einen gleich alten

unb mertüollen §oljtafelbrucf ber Apocalypsis Johannis, ferner

ein ©remplnr beS äcqlographifdjen SrutfroerfS Mirabilia urbis Romac

unb eine, bie befannte Öafjbergfche an SBollftänbigfeit iibertreffenbe,

alte '^ergamentljanbfdjrift beS ScfjmabenfpiegelS ujro. ©r hat

mehrere Kataloge Deröffentlidjt, bie mufterljaft bearbeitet finb. 2>aS

©efdjäft mürbe feit feinem am 6. 10. 1866 erfolgten Xobe Don feinen

Söhnen SDJorip unb Sigmunb Cieft fortgefütjrt. 2>ie girma, bie

bis jefct 64 umfangreiche Antiquar» unb SluftionSfataloge heraus»

gegeben f|at, befifct ein ftänbigeS großes ©iicfjerlager
;
unter ben uer»

tauften Jnfunabeln ber lebten Jahre ift tjerDor^uheben: Voca-

bularium latino teutonic ©ltDil 1469, Don bem überhaupt nur üier

©remplare befannt finb.

Duellen: Sdqväbiidjer Ülicrtur 1867.

.'pcffculatib. 2)ie befannte Stettiner 2>rucf=0ffijin tpeffenlanb,

93erlegerin ber 1835 begrünbeten „OftfeeLeitung", fann ihren Stamm»

baunt bis in bie Uranfänge bcS 33ud)brurfgemerbeS ber tpauptftabt

iJJommernS hinauf führen.

3mar mirb als erfter Stettiner 33uchbru<fer SlnbreaS Äellner,
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(Sibam beSiUtd)bruder§3ohannGid)horn in jyranffurt a. D., bcm

Öefiper beS erften auS bem 3ahre 1569 ftammenben Stettiner Sruder=

fßriüilegiumS, genannt; hoch tauchte jiemlich um biefelbe^eit alSÄeOner,

nämlich um 1577, ein jtoeiter Sluchbruder in Stettin auf, ©eorgSUjete,

ber erfte 9iame im Stammbaum ber Heffenlanbfchen Sruderei.

©eorg JHIjete, anfänglich SubbiafonuS unb ftüfter ju St. 'Diarien,

Oon 1581 an '’füaftor an St. ffktri, hatte in 8*anffurt a. D. ftubiert unb

folt ein guter Aftronom geroefen fein, (fr befrfjäftigte fiel) in Stettin

mit ber Anfertigung oon ftalenbcrn, Säetteranfünbigungen k. unb

fdjidte jetoeilig feine ftalenbertnanuffripte jum Srud nad) Söittenberg.

Ser Srud mürbe aber oft fo fehlerhaft unb fd)led)t auSgeführt, baj;

Stifte fid) felbft Üettern unbßalenberjeidjcn fommen lieft, bie fehlenben

tifjaraftere aus Holj fcfjni^te, eine höljente treffe fief) cinridjtete unb

fo als Autobibaft feine $unft ausübte. SaS notmenbige fßrioilegium

hatte er Dom Herjog 3of)ann Jyriebrich erhalten. fHljcte ftarb frfjoit

am 15. 2. 1586; bie nunmehr fchon anfehnliche Dffijin erbte jein

Sohn Joachim A b ete.

3oad)im Ahcte erhielt oon feinem SlanbeSherrtt 1592 bie @r*

laubniS jur (Sinridjtung einer förmlichen Sruderei unb mürbe jurn

fürftlichen Typographen ernannt. 6r ift auch Q ts ber erfte Stettiner

®uchhänbler anjufeljen. 23ei ihm erfc^ien 1603 bie erfte Ausgabe

oon D. Saniel liramerS ^omtnerjeher ftirdjenchronif. 3- Ahetc ftarb

am 9. 4. 1611. Sie Dffijin mürbe anfänglich unter ber girma

Seligen 3oacf)im A h e t e ö (£rben fortgefept unb bei biefen ift

1613 fßaul 5r*ebfborn§ „Hiftorifche Schreibung ber Stabt Alten

Stettin" gebrudt unb oerlegt morben.

Kenn auch nad) be§ erften Aljete Tob ber Trud ber ftalenber

für Sommern ber Ahetefdjen Dffijin oerblieb, fo mar bod) bie

Anfertigung berfclben in bie Hänbe beS I)r. Saoib HerliciuS in

Stargarb übergegangen. HerliciuS unb bie fHhctcfche Sruderei

hatten über bett Italenberöertrieb, ber fiep nach unb nach über g«nj

Seutfdjlanb üerbreitete, einen Vertrag gefdfjloffen, ber bie Haupt=

anteilsrechte ber Stettiner Dffijin fidjer itellte. Um 1615 mürbe bem

Herausgeber bes ^omnterfd) Hiftorifdjen .ftalenberS fogar ein

llnioerfalprioilegium für baS ganje römifdje 9teid) üerliehen.

Sie Sitme beS Joachim Ahete heiratete ben gormfehneiber

Soljann Uhriftoph Sanbtradjtinger, melcher nun ©efd)äftS=

teilhaber mürbe. 3ebocf) übernahm 1624 beffen Stieffohn Saüib
9t h e t e (geftorben 1638 an ber fßeft) bas ganje ©efdjäft unb Oererbte
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eS aut leinen Sruber ©eorg iRfjete (H), ber feit 1610 als 9tatS

-

unb ©omnafialburfjbrucfer ju Xanjig angefteUt mar.

©eorg iRIjete befielt jmar bie Xanjiget Offijin bei, wibmete

fid) aber norjugSmeife bem Vucfjhanbel in Stettin, moju ber bortige

Senat ihm 1630 ein eigenes 'Vrioilegium erteilte. Xurcf) ihn mürbe

1640 eine wichtige Cueßenfchrift beS Johann SiicräliuS „2llteS

'Vommertanb" gebrucft unb oerlegt. Gr ftarb 1647; feine Bitme

fepte beibe Xtucfereien fort bis 1667, unter ber Jirnia Seligen

©eorg 3tf|eteS Grben, jufammen mit ihrem Sohn Johann
Valentin älhete. tiefer hat 1661 bie jmeite Stettiner 9tuSgabe

ber pommerfchen .rtirchenorbnung gebrucft. Irr ftarb 1675, unb

iiberfam bie Stettiner Cffijin an feinen britten '-öruber Jriebrid)

Submig fHhete, $gl. Schmebifcher iHegierungSbuchbrucfer, ber fie

bis ju feinem lobe, 1700, befeffen hat. Sfit ihm hat bie Jamilie

ber Sthete, roelcfje 130 Jahre lang in ber ©efchidjte ber pommerfchen

Xppograpljie eine ber rühmlichften Stellen einnimmt, aufgehört.

XaS 3thetifche Xrucferjeichen ftettt ein $ers uor, auS welchem ein

'l'ierfurflab IjerDorragt, ihm gegenüber finbct fich bei fpäteren Berfen

ber bie §arfe fchlagenbe flönig Xaüib. 'Vei A'aDib Spete finben ficf)

in bem £cerj bie öucpftaben D R.

Sie Spetefche Xrucferei, auch juWeilen nach ihrer itage bie

„Xrucferei oor bem Siühlentpor" genannt, ging nunmehr an ©abriel

Xaplen (geft. 1716), ber Jriebtich Submig SpeteS Bitme geheiratet

hatte, über.

911S ^ahlenS Nachfolger in ber alten Jtetpcfdben Offizin fcheint

Johann griebrich Spiegel, ber Sohn eines VrebigerS ju Stoljen*

hagen in bet i'iarf betrachtet werben ju müffert. Gr führte neben

bem fdpon erwähnten ichwebifchen Xitel ben eines ftgl. ißreufj.

'Vommerfcpen fRegierungsbucpbrucferS unb erhielt 1736 baS 3-srioi»

legium 3U 111 Xrucf einer §anbbibel, beS Stettiner ©efangbucpS üon

D. S. X). 'Voflpagen, fowie einer üon IpornejuS bearbeiteten 9luSgabe

oon 'JlrnbS Bahrem Gpriftentum. Spiegel ftarb am 22. 4. 1755.

Xie Xrucferei, bie üon feiner BitWe fortgefefct würbe, faufte 1763

fein ehemaliger ffaftor Johann Heinrich Seich, auS (Srfurt gebürtig.

Seich ftarb 1772, unb fam bie Xrucferei nach einer jWifchenjeitlichett

'Verwaltung burch ben jmeiten Scann feiner fyrau, Johann fyran^

Strucf, 1701 an feinen Sohn Johann Samuel Seich, geft. 1800.

9tach feinem Xobe ging fie an.SeicpS ^albbruber ©eorg$arl

Bilhelm Strucf über, ber fie bis 1820 inne hatte. 3m gleichen
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3af)re ermarb fie beffcn Weffe Sopann ^ranj Valentin

tjjeffenlanb, beffen Familiennamen bie Offijin peute notp trägt.

'pepenlaitb mar am 5. 11. 1798 in Kaqbeburg geboren, betuchte

baS Stettiner ©pmnafium unb erlernte bann bie föanblung bei

©. ©rönlanb ebenba. Scpon mäprenb feines ScpuIbefucpS mufete

er auf 3Bunfcp feiner 'Kutter fiep ber ©licpbrucferfuuft mibmen; nacp

©eenbigung ber $anbIungSlepr$eit, 1817, mürbe er loSgefproepen,

naepbem er 1812 als Öeprling bei feinem Onfel Struef eingefeprieben

morben mar.

2>a8 befanntefte ©robuft beS ©ejepäftS mar bie „Oftfee*

jeitung", bie erftmalS am 14. 8. 1835 unter bem Warnen „©örfen*

Waepriepten ber Oftfee" ,2UIgem. Sournal für Sepiffaprt, £>anbel unb

3nbuftrie feber 21rt, erfcftien, unb feit 1848 ben Xitel „Cftfee-^eitung"

trägt. 1841 errirfjtete Jpeffenlanb bie erfte Stereoti)pie=21nftaIt in

©ommern. 1853 trat .'peffenlanbö fpäterer Sepmiegerfopn Äarl

2Iugufi tRebieS (geb. 7. 12. 1823), nacpmals non ilaifer SBilpelm 1.

geabelt jur Führung beS alten ungarifep’polnifepen 21belS non 3tebei,

in baS ©efepäft ein unb betrieb eS feit beni am 21. 4. 1800 erfolgten

Xobe .fbeffenlanbS in ©emeinfepaft mit beffen SESitme. Seit bem 3apre

1 868 mürbe eS für gemeinfepaftliep e ©edpnung ber ©rben fortgefüprt

linier alleiniger Seitung oon iRebieS als Kitinpaber, fomie für feinen,

auS feiner ©pe mit Frcm5*8f° Öouife 21ugufte geb. ^effenlanb ent*

fproffenen Sopn iRieparb Fran 3 9iebieS (Don Üiebei) geb. 27. Kärj

1859, fpäter SlittergutSbefiper auf ©ercSaoag bei Kejö-Xelegel in

Ungarn unb 21nna Soppie 21ugufte Karie Keper geb. .'öeffenlanb,

roelepe als ©efedfepaftev gerieptliep eingetragen mürben.

9taep bem Xobe ber lepteren, 16. Oftober 1894, ging beren

©efcpäftSanteil auf ipren ©pemann SBilpelm Otto Ipeinriep

Keper, geb. 11. Kai 1834, Itaufmann unb Stabtrat in Stettin

über, meleper am 29. Juni 1890 oerftarb. Sein Sopn Fron S

3oadpim Keper, geb. am 24. 2(uguft 1880, ift an feiner Stelle

als ©efedfcpafter in bie F'rma eingetreten. 3ur Vertretung ber

©efefljepaft bleibt auSfcplieglicp JXarl 21uguft Don SRebei berechtigt,

unter beffen langjähriger, fegenSreicper Leitung baS ©efepäft be»

träcptlitpe 2(uSbepnung unb 2lnfepen erlangt pat.

Äarl 21uguft bon ©ebei patte am 13. Oftober 1852 fein ftaat»

ÜcpeS ©uepbruefer©ramen bei ber Äöniglicpert Regierung in ©oeSlin

beftanben. ©ei feinem ©intritt als 21ffociö in bie .freffenlanbfcpe

©ucpbrueferei unb ©erlagSpanblung befcpäftigte biefe 25 ©erfüllen

unb bebiente fiep eines ©ferbetretroerfeS als treibenbe Alraft für

r

Digitized by Google



440

2 ©cbnellpreffcn. .freute beträgt bie gab! ber in ber 9(ccibenj=

nnb 3*ituugS»Xruderci fomie töudjbtnberei unb 'IterlagSbanblung

befdjäftigten Berffübrer, ©ebilfen, Lehrlinge unb ilVnbrfjen circa 200,

mäbrenb eine grofje SHtijabl Don 3JJafcf)inen burrf) Xampffrait unb ®aS*

motore getrieben tuerben. XaS 'lterlagSred)t ber „Cftiee=3eitung"

ging 1890 in anbere fränbe über, mäbrenb in ber freffen(anbfd)en

Cffijin nur nod) ber Xrud berfelben frergeftellt tuirb. —
Cueltcn: iS. §. SDfctier, ©cjdiiditc ber ©udibrudcrci u. BcrlagSfjblfl. oon

ft. £> >" St. 1877; D. @. SPfobnifc, ©cidjidjtc brr ©udibrurfcrtunft tu ^omnictn.

Stettin 1840 (Bcrgl. and) Vcbejotu, ©udjbrurfertimit in Sommern 1777. 1770);

^mijigcr Rettung 1877, 9fr. 10 u. 21; üflgotn. 3>utfdic ©iograpf)ic ©b. 15 i über

ftcQncr) unb ©b. 20 ilRtielc).

frcijer, ©. Jy. ©eorg fyriebrid) freper mürbe als fyörfterS*

fofjn am :4. 8. 1770 ju 33rom8fircben in über befielt geboren. Xer

Skater ftarb, als ©eorg 2 3abr alt toar, bie Jvamilient>ert)ältiiiffe

mürben gebriieft, ba feine iDfutter fieben unerzogene Kinber ju Der»

forgen batte. ©eorg fonnte baber nur bie Xorffdjule, beren Seigrer

ein fruffdjmieb roar, befudjen. töis jur Konfirmation ftanben ibm

nur em ?I*S8--6«33udj, Ütedjenbud), Kated)iSmuS, ©efangbud) unb

ein itieueS leftament jur Verfügung. 9Wit einem 9teijegelb Don

24 fr. Derfeben, Derliefj freijcr 1783 feine freimat, um bei einem

tßermanbten fein ®lüd als 3ägerburfd)e ju üerfueben. Seiner

Scbmäd)lid)feit niegen roieS ibn biefer aber ab, unb fo toanberte

beim fregev nad) ©iefjen, um bie* Ülrbeit ju fueben. i8on bem

llniDerfitätSburijbänbler f$r. Krieger mürbe er als SluSIäufer, Dor=

läufig auf ö Bodjett, angenommen. 9iad) 9lblauf biefer Probezeit

nahm ibn Krieger als Sebrling in feine iöutbbanblung auf unb be=

reitS 1787 mürbe freijer, nunmehr jum ©ebilfen anfgerüeft, jur '-Be»

forgung ber fDieggefdjäfte nad) Leipzig gefanbt. 3U intereffanten

dergleichen mit ber 3ept,zeit forbert ber bantalS mit feinem drinjipal

abgefcbloffene Kontraft berauS, ber im 'Bortlaut bie* mitgeteilt fei:

„Kuub unb ju mißen feie benen ju mifzen nötbig. baff anbeute

jroifeben mir, 3’*iebr. Krieger, ber ältere Söitibbänbler in ©ießen,

unb ©eorg freper dou 33romSfird)en folgeuber ©ontraft gefdjloffeti:

1) Serbinbet fid) fyr. Krieger an @eorg freier Hatertreue ju Der»

feben, metm ©r aufrichtig unb Xreu banbeit, unb bemfelben jäb* ;

lieb an iliötbigen KleibungS Stücfe, unb fonftige llnterftüpung an

franb ju geben ©rbiitig ift. 2) IJnbeßen Derfichert bargegen, be*

nanntet ®. freier Don bato an, noch brei Jahre lang 2reu unb

fleißig bei mir ju Derbleiben unb ben bisherigen Unterhalt ju
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geniefeen. (So fern 3d) nun benannten .'oerjec auf meine .ftoften

über ÜJanb ju icfeicfen benötfeiget bin, fo bin (rrbötig läglicfe

30 Är. für beu StaferungSftanb ju beftimmen.) ©ornad) fid) ju

ricfjten k',‘.

3118 ftrieger 1780 ftarb, mollte .peper nad) Hamburg, blieb

aber auf beti üiat einiger jjreunbe unb als ifem bie Unioerfität baS

3$rit)ilegium eines UniöerfitätSbucfefeänblerS juficfeerte, in ©iefeen

unb etablierte fid) 1700. ytoar ofene ^Drittel bradjte er e§ burcfe

f^Ieife bocfe fcfjon im jmeiten Safere fo meit, bafe er feinen SOIefeoer»

binblicfefeiten ofene jeglidje llnterftüfeung nacfefommen fonnte.

3m Sluguft 1708 begrünbete .peper eine Filiale, bie peperifdje

9leue 33ud)feanblung in £armftabt, in bie er fpciter feinen

gögling (£. ©. SeSfe (fiefee biefen Strtifel) olS Seilfeaber aufnafetu

unb bis jur Trennung üoit biejem, 1821, tp efe er & Ü eSfe firmierte.

Ipepet trat bie $arntftäbter f$irma feinem älteften Sofeite ab, biefer

firmierte fortan 3- ©• tpetjerS ^ofbucfefeanblung. 1834 ging

biefe 33mfefeanb(ung an Oiuftau SongfeauS über, ber bcm Sortiment

einen Verlag feinjufügte. 1871 mürbe baS Sortiment au Sluguft

Älingelfeoeffer abgetreten, ber eS feitbem unter feinem Hiamen

meiterbetrieben feat. — 2>er SSerlag mürbe uon ben tirben 3ong»

feauS' unter ber nod) feeute gleicfelautenben jjirma ®. SongfeauSfcfee

§ofbud)feanblung, Verlag fortgefefet. 2üe .f?auptrid)tung ber»

felben ift Surisprubeitj, aucfe bebitiert fie beu Verlag ber 33ud) =

feattblung beS ©rofefeerjogl. StaatSoerlagS in SDarmftabt,

meiftenS flartentoerfe. 1818 begrünbete Ipeper bie UnioerfitntS»

bucfebructerei in ©iefeen unb trat 1827 baS ©iefeetier Sortiments»

gefcfeäft feinem Sofene fjriebricfe ©ilfeelm .§eper ab, ber es

feinerfeitS 1848 an (£rnft tpeinemann, ben 33efitjer ber feit 1835

beftefeenben gleicfenamigen fyirtna in Offenbad) abtrat, bereu

Sortiment aber bann an Ife. Steinmefe überging unb feit 1805

oon Gart Stfeoeller unter ber (yirma Xfe. Steinmefefcfee £»of»

bucfefeanblung betrieben mirb. — .'peinemann, ber ficfe in$toifd)en

aucfe bem Verlag gemibntet featte, trat 1870 bie ©iefeener Sortiments»

abteilung an ©rnft Jyefe f e n fe 1 b ab. 1880 ging biefeS

SortimentSgefcfeciit an fDJagnuS 33alfe über, 1889 an 5-ranj

SfeontaS unter ber neuen girma f^efefenfelbo llnioerfitätS*

unb SlntiquariatSbucfefeanblung. gefeienfelb felbft oerlcgte

feinen Verlag nacfe gfreiburg i. 33., glieberte biefcm abermals ein

Sortiment an, baS inbes bereits 1800 an ^aul Ofeneforge über»

ging. 3)ett 3?er(ag füferte pfefeienfelb unter feinem Stamen fort;
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er ift namentlich burch ben Vertag ber fiurt 9lbelfd)en Schriften

unb Garl Piapfdjen Pomane befannt geworben. —
Seine gatije gefchäftlidje Jh^iigfeit toibmete £>eijer Pater

oon 1828 ab bem Perlagggefchäft. ®er Perlag§fatalog oerjeidjnet

Berte au§ ben ©ebieten ber Xfjeologie, Philologie, SuriSprubenj,

Staatämiffenfchaften, Piebijin, Diaturroiffenfchaften, ph>lo)oph' e unb

llnterricf)tebücher. 9lu£ ber Theologie: 3- G. G. Schmibt, föanb*

buch ber djriftlichen ftirdjengefdjidjte. 7 Pbe. 1824/84; 'Berte oon

/puffeU unb Gf)r. b. Pommel (Philipp ber ©rofomütige. 3 Pbe. 1830).

3uri§prubenj: 9lnfelm SRitter Bon ^eiierbach, be§ bamaligen be=

rühtnteften Äriminaliften, Öehrbud) be§ gemeinen Pechtä. 14. Stuft.

1846; bie flaffifchen Berte Sf. oon ©roImanS (be§ PegrünberS ber

9(bfchredung§theorie in, ber Strafredjtömiffenfchaft), StriminalredjtS*

miffenfchaft (4. 9(uflage. 1826) k.; tit. o. Saöignt), Ped)t be3 SJe=

fitjeS (6. Stuft. 1837); ber Gobe Papoleon, ba§ noch lange geltenbe

rheinijche ©efepbud), unb ©roItnanS ausführlicher Äommentar

baju; Piagasin für Ped)t§roiffenfchaft. 4 Pbe. 1800/44. Piebijiu

unb Paturtoiffenfdjaften
: £>. Paulitjft), ©efunbljeitspflege. 9. Stuft.

1842, ein oie(berbreitete§ PoIfSarjneibud); 3 - ®. BilbranbS ipanb*

buch ber Potanif. 2 Pbe. 1819. Pon ben ltnterridjtäbüchcrn

finb bie f. 3*- in ganj ®eutfcf)laiib getonnten unb oielfad) einge--

fiihrten 3 - 5- Sdjlejfdjen Seitfäben „91 P G*Sd)üler, ®enffreunb

uttb Äinberfremtb" in oielen 9(uflagen, unb beleihen PerfafferS

„.patibbuch für Polf§fd)uüehter", 8 Pbe., 1830/39 ju nennen.

1841 übergab £>etjer feinen Perlag feinem Sohn griebrid)

Bilhelm .§etjer unb Heinrich fflinfch in granlfurt a. Pi.;

1848 mürbe berfelbe, nacffbem glinfd) alleiniger 3n£)aber getoorben,

ganj nach ifranffurt a. Pi. oerlegt. Später ift ber fchöne Perlag ganj

jerfplittert roorben: er tarn an ®erolb*Bien, Paer & Go., Pechholb,

Sauerlänber, St. ©oar, 3äger, fämtlid) in granffurt a. Piain unb

fyriebrich ^leifdjer in Öeipjig. —
SanbtagSabgeorbneter .Vietjer Pater fudjte auch mit Gifer fid)

in ben ®ienft ber 9ltlgemeinheit, fotoie fpe^ieß be8 Pudjtjanbelä ju

ftetten. So oerbienen ber Grtoähnung oor allem feine Pemütjungeit

jur Pefämpfung be§ Pad)brucf§, bie ihn perfönlicf) nach Bien unb

Stuttgart führten, fotoie feine Teilnahme an bem 3uftanbetommen

ber Puchhänblerbörfe unb be§ PörfenblatteS für ben beutfdjen

Puchhanbel.

Cucllen: Dr. (£. JS- ttttling, SMitteiliingeu au8 bem Heben ®. 3. £>.

@iefecn 1S45; abbruef bcäfelben in „©übbeutftijc 3*0 “/ 1845; (Berlage*

Digitized by Google



- 44:5 —

fatalen 1815, 1817, 1882, 1838, 1848; Uergl. auch Vtrchiu fftt (Bcictjiditc beS

beutfdten ffluchbaiibelo Bb. VII, loo feine Jätigleit als deputierter jur Begut-

achtung buchhänblcriffhcr 'Jteformcn grwiirbigt ift, worauf Jjier leiber nicht naher

cingcgangcn werben fann.

•öeifl, 3. ©er Buchbruder So bann £>ei)l (Soter) flammte

aus BenSbeim a. b. Bergftrafje unb befaß jmiftfjen 1518 unb 1502

eine ©rudoffijin in ber Älodergaffen in Äöln. Um fich ber !irtf|IiÄ)en

Senfur möglichst ju entfliegen, errichtete er in Solingen unb ©ort«

munb Filialen, (fr mar ein fjumaniftifcf) gebilbeter Wann, fetjr

iprachfunbig unb bat eine SHeilfe lateinifc^er Srf)riften fetbft Berfaßt

unb gebrueft, morunter bie Epigranimata graeca veterum, 1528,

berüorflubeben finb. Seine BerlagStbätigfeit tnar Bon großer Be«

beutung für bie 03efcfjicf)te bes Kölner BucbbrudS unb iBucf)^anbelS.

Bon feinen ©rudtuerfen finb namentlich ju nennen: Psalterium in

(|uattnor linguis, 1518; Alb. Krantzii Wandalia, 1519; S- Böfcben«

ftein, Institut. Grammat. hebr., 1521; ißt). Weland)tbon§ Grammat.

Institut., 1522 u. a.

AIS feine Sttadjfolger finb Weldjior unb Safob §ei)l ju

nennen, bie baS Wefcfjäft bis 1577 fortfübrten, in metefjern Sabre

eS bureb Grbfd)aft in anbere ,'pänbe überging.

Cu eilen: HCIgem. deutfdjc Biographie XII. Bb. (granct); Happ, Buch«

tianbcl I ; Hirchhoff, Beiträge 1.

,'pei)mnun = Sittcnfclb. Garl tpepmann mürbe 1793 ju

©roßglogau geboren, mo fein Bater ein Antiquarium nebft Öeib«

bibtiotbef befafe. Gr erlebte bie furje Belagerung feiner Baterftabt

bureb bie Jumjofen, mefebe ibn nach ber llebergabe jum Sajarett«

bienfte beraitflogen, bann 1813 bie jroeite Belagerung bureb Breufcen

unb Buffen, machte nach ber Büdfebr AapoleonS au§ Glba ben

Jelbflug nach Srattfreich als ©berjäger mit unb grünbete nach bem

^riebenSfcblufj im Sabre 1815 in ©logau eine fteine Bud)banblung

nebft Antiquarium unb Öeibbibliotbef. AtS Rebmann 1821, fo

erjäblte er im intimen Greife öfter, jum erften Wale bie Seipfliger

©ftermeife befuchte unb mit einer Befieflung Bon 500 Gremptaven

ber Scbiüerjcbcn 3Serfe fich ju bem ©efcbäftSfübrer ber Gottafdjen

Buchbanblung begab, hoffte er burd) eine fo glänjenbe Betätigung

feineö GiferS für ben Berlag biefer ^anblung einige befonbere Bor«

teile ju erlangen. Allein er täufebte fich- Sebe, auch bie fleinfte

Grböbung beS gemöbnlichen Buchbänbler«:)tabattS mürbe ihm runb

abgefchlagen, meil baS Buch obnebieS tnoblfeil genug fei; unb nicht
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einmal ein einjigeS Jyreieremplar für feine Seibbibliotbef fonnle er

troß afler bringenben 93orftelIungen auf 500 bar bejahte ©jemptare

ermerbcn. 9(tlmiiblid} trat ju ber SortimentSbuchbanblung ein

Verlag tjinju, ber, namentlicf) auS befletriftifdjen unb populär-red)t»‘

miffenfdjaftlidjen ülrtifeht beftanb, unter ber 3©ma Gar! föepmannS

Verlag geführt unb burd) ©rmerbungeit auS anberen SBerlagS*

geffünften fdjneCC oergrößert tourbe, namentlich, nadjbem ba§ ©togauer

Sortiment an £>. ^rausnifc (eS ging bann an 31. $>. Sörgel, in

ber fjolge an £ugo Sagttcr über) uerfauft unb ber oerbliebene

Verlag im ^Xa£)re 1830 nad) 33er(in übergefiebelt mar. §et)mann

erloarb einen leil beS SSerlages ber Siegertjdjen Ü3 u cf) b) a n b I n it

g

in Siegnib, ben gefamten sBudjüerlag ber jyirmen Jröbtirf) & ©omp.

unb g-r. ÜJiaurer in 23erlin, ben größten ieil ber fDlaurerfcben

23ud)hanbtung, 91atorff&©o. unb 3^- Sflue in Sö erlin, fomie

ben juriftiftfjen Verlag ber Stengerfdjen 4)ud)f)aublung in o 1 1 c

(pergl. 9trtifel SHenger) unb noch fine 3teit)e Ginjelartifel au» oer<

fdjiebenen ©efchäften.

Ueberblicfen mir ben £»et)mannfchen Verlag bis jum Jaf)re 1871,

in melchem Jahre alle nicljtjuribifctjen iterlagSartifel auSgefdfieben

mürben, fo finben mir neben ber JuriSprubenj auch alle anberen

äBiffenfdjaften oertreten. Sir nennen: Slrnbt, Familien* unb ®e-

fd)äftsbrieffteller, jomie ben in oielen 'Auflagen üerbreiteten Schmaljfd)en

tpauSfefretcir, ber in aparten SluSgaben für jebe ^rooinj erfchien;

3ifd)et>StreitS, E)iftor. unb geogvaph- 91 tlas oon ©uropa, itebfl einer

grofjen ?lnjahl Oon planen, Sanbfarten, Schulatlanten :c.; SÖibliottjcf

für Sanbmirte, 12 53be.; bie iHedjenbücher ©b. 35. iöräficfeS; fthön-

miffenfchaftlidje Sdjriften oon 3r - Saron be ta tötotte 3ouquö,

$>. üon ©tjeji, *yreit)cvr oon ©aubi), 3r - £>aug, S. Simrocf, §. £>eine

(©ebidjte 1822, Oon fDlaurer erroorben), .fiatl Jmmermann (©arbenio

unb ©elinbe, 1820, oon Saue gefauft), 3*3- oon .Steift, 3r - Saun,

S. Siettftab, Souife Schubar (©efammelte Schriften, 21 93be.);

Jul. üon Soben; St. Schüße (lafchenbucb ber Siebe unb 3«unb=

fchaft. Jahrg. 1812—34); 333. Sacfernagel
;

bie architeftonifdjen

SBcrfc oon 3 - 2B. §olj, £>. ©arl, S. 3tunge
; Siebes 9trchiö für ben

praflifdjen 9)lüf)lenbau; 3t- Sugler, Sunftfchätse oon 93erlin;

J. 91. 9iot)ImeS lanbm. Slbhanblungen ; Stablftidjfammlungen ju

33ecferS, :Kottecfs unb SchlofferS Seltgeicf)id)te; 9>orjeit Preußen»,

her. oon 9teiche'3örfter. 6 33be. 1835 38; 55ic Sanberfdjen Sprad)=

biidjer (barunter aud) bie 93orftubien ju feinem fpäteren berühmten

Sprid)loörterIerifon). 9lber fchon bamals ftanben in erfter Dteibe
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bif juribifrfjen PerlogSmerfe, namentlich große amtliche juriftifdje

Unternehmungen, bie ben ©runb ju ber fpäteren Sebeutung beS

PerlagS legten. Nad) bem am 22. 9luguft 1802 ju SercßteSgaben

erfolgten Xobe beS 5irma*SegrünberS, beS .ftommerjienratS Gart

.Vepntann, fam baS ©efdjäft an Dr. 9t. G. Kagner, 1807 an

Julius 3mme unb 91. $anj. 1871 erfolgte eine Trennung beS

Verlags, bergeftalt, baß Dr. Otto S*oemenftein, ein Gnfel beS

erften Inhabers, ben juriftifchen Xeil bes PerlagS mit ber
tXirnm

Garl .'pegmannS Verlag fäufticß erinart), ber übrige unter ber fyirma

Julius JmnteS Verlag in Serlin meiterbetrieben mürbe (1877

ging biefer leßtere an G. Sichtet er & Go. in Serlin unb 1880 an

:H. Schu(ß & Go. in Straßburg — bergl. biefen 9(rtifel — über).

Ser meitauSfchauenbe Slicf beS neuen SefißerS öon Garl

.'gepmauns Pcrlag unb fein fiihner UnternehmungSgeift machten fich

halb gelteub. Jmmer mehr ermeitertc fich ber streik Ijeroorragen*

ber 9tutoren, neue oon NeicljS* unb StaatS=Seßörben herausgegebene

periobifcfje Unternehmungen traten h*nju. 91ber auch ber Sozial*

politif, bem Patentrecht bem Gifenbahumefeu, ben folonialen Se>

ftrebungen, ber .geralbif unb ber freimütigen Äranfenpflege mürbe

bauernbe 9lufmerffamfeit gemibmet. Pon ben 64 geitfchriften unb

periobifdjen Peröffentlichuugen beS PerlageS feien als bie ge*

roictjtigften amtlichen Plätter genannt: baS „Gentralblatt für baS

beutfcße Dteich" (feit 1875), baS „Pateutbtatt" (ab 1877) mit ben

„9luSjügeti au$ ben patentfchriften" (ab 1880) unb bem „Platt für

patentroefen" (feit 1894), baS „GifenbahmPcrorbnungS-Slatt" (feit

1878), bas „ÜJcinifterialblatt ber $anbeIS* unb ©emerbeoermaltung"

(feit 1901), bie „Nachrichten" (feit 1899) unb bie „Sericf)te" (feit

1899) bes Dtei(f)SamtS beS Jnnertt über .'öanbel unb Jnbuftrie,

baS Dotn 3ieirf)SUerfirt)erimgSauit herausgegebene „3teict)S = 9trbeits>

blatt (feit 1903), baS Organ beS beutfchen JpanbelStageS „,'panbel

unb (itemerbe" (feit 1901), bie „Gottcorbia" als baS Organ ber

Gentralftelle für 9(rbeiterrool)[fabrtSeumrf)hingen (feit 1894) unb bie

„SerufSgenoffenfchaft" als baSjenige beS PerbanbeS ber beutfchen

SerufSgenoffenfchaften (feit 1887); als amtliche Jahrbücher unb

pcriobifa in meileretn Sinne: bas Pont .'Keichsamt beS Jnnern

herausgegebene „.^anbbuch für baS beutfche .'Reich" (feit 1870) unb

ber fehon im 189. Jahrgang ftehenbe „9lbreßfatenber" für Serlin,

potSbam unb Gfjarlottenburg, rebigiert im Sureau bes ÜRinifteriums

beS Jnnern, baS jährlich erfcheinenbe „PerjeichttiS ber patente"

(feit 1877) unb baS „Dtepertorium ber technifcf)en Journalliteratur"
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(feit 1879), bie „Statiftif ber ©üterberoegung auf beutfdjen Cifen-

bahnen" (feit 1893), bie Sammlung ber „Cntfdjeibungen be§

Äoniglicf) ^Jreujjifdjen Cber SBertnaltungSgericfjtg" (feit 1877) unb

iljrc Grgänjung für bie „Cntfdjeibungcn in StaatSfteuerfadjen" (ab

1893), bie „Crljebungen" unb bie „®erlaublungen" ber ftommijfion

für 9lrbeiterftatiftif.

9I(ten (Ruf genießen baneben u. a. ba§ „SlrdjiB für Sürger-

Iid)e§ SRedjt" (feit 1888), bie „3eitfdE)rift für beutfdien CiBilproieß"

(feit 1879), baS „Suriftifdfe Sitteraturblatt" (feit 1889), fotbie nicfjt

minber ba§ „Sodjenblatt ber 3ofjanniter-;Drbens*93aIlei) (Branben-

bürg" (feit 1861), ber „$erolb" (feit 1870) unb bie
(
„58ierteljal)r§-

fcfjrift für Sappen-, Siegel- unb Jamilienfunbe" (feit 1881),' ber

„Jrauenbienft" (feit 1902), bie „‘öurjdjenjdjaftlidjen 93Iätter" (feit

1886) unb bie „SSurfc^cnfc^aftlidEje 23üd)erei" (feit 1901). Seprb*

lieber ftörberung erfreuen ficfi bie „Jeitfcfjrift für gotlmefen unb

Reidjsfteuem" (feit 1901), ba§ „(Breujjifdje SBerttmltungSblatt" (ab

1879) mit bem „58ettt>altung8ar<f|iB" (feit 1893) unb baS „ledjrtijdje

©emeinbeblatt" (feit 1898), ber „©einerblidje ;)ied)t§fd)uß" (feit

1896), nebft bem ,,3ai)rbud) ber internationalen (Bereinigung für

getoerblidjen ;)ted)t§fcf)ufe" (feit 1897), ©olbljeimS „TOonatäfdjrift für

§anbel§red)t unb Tantraeien" (feit 1895), „Sdjriften ber Central-

ftelle für 2(rbeiter - Soljlfafjrts - Ginridjhingen" (feit 1892), 9JJ. Poit

23raucf)itfd^8 „(fSreufjifdje iBertoaltungSgeiefce" (feit 1876), (ßräf.

9). $uifting§ „ Steuer -93raucf)itfd)" (feit 1891), bie in ®emeinfd)aft

mit aitberen Bon DSB©.=;Rat SB. 0. Äampp bearbeitete „(Red)tfpred)ung

bes Agl. s
Br. Dberüertualtungggeridjtä in fpftematifdjer SarfteHung"

(feit 1897) unb bie Bon S. B. (Rönne begrünbete „©efepfamntrung

für ba§ beutfdje (Reid) unb für bie Söniglidj ^reufeifefjen Staaten"

(begonnen mit bem 3al)re 1806 bejW. 1867).

Sie bie leptgenannten beiben großen Sammeltnerfe feit 3al)r»

äeljnten Sdjritt für Sdjritt bem ©ange ber ©efeßgebung gefolgi

ftnb, fo fpiegelt biefe mit all il)ren Sanblungen fid) beutlid) in ber

übrigen (Berlaggtljätigfeit ber f5'rma lieber, beren £>öl)epunfte

regelmäßig jufammenfielen mit benen ber gefebgeberifdjen Iljcitig-

feit ber (Parlamente. Gin lepteS Scifpiel hierfür lieferte bie (Ber*

abfdjiebung be§ Üiirgerlidjen ©efeßbud)e§, ju bem ber (Berlag mo^l

bie roeitauä nerbreitetften aller für Suriftenfjanb beftimmten lert-

auSgaben, bag Öeljrbud) großen iRafjftabeg unb ben umfangreidfften

„©eiamt-Äommentar" jur (Beröffentlidpitig bradjte.

Cinen giffernmäßigen 91u§tnci§ über ba§ Sadjstum bes

Digitized by Google



447

Verlages bietet bas feit bem Japre 1871 geführte '^erlagSarifjiu.

©a§felbe polte, bie ^eitfcpriften nur nach Dollen Jahrgängen, bie

Ginjeiroerfe banbtreife gerechnet, fcpon -Dtitte 1899 bie 3000. SJrcpiü’

nunnner ju Dergeidjnen, im September 1903 mar es bi§ Stummer

3700 gcbiepen. 28ie ficf) bie ißrobuftion auf bie Jahre 1871—98

Derteitt, ergiebt folgenbe fehr intereffante ftatiftifche lleberficht.

Ja^r
SBcrlaßSarcijiD*

nuiumcr

Sln,)alj[

ber 9irn.

©eiamt«
'probnttion

in Sogen

SreiS eines

©jempIarS fämtl.

SBerfe

1871 1—17 17 470 98.75

1872 18—4(1 29 318 67.50

1873 47—72 20 521 118.25

1874 73—120 48 1325 248.70

1875 121—213 93 1027 336.90

187(1 214-299 80 1475 282.25

1877 300- 408 100 1807 333.40

1878 409—509 101 22»! 388.10

1879 510—93(1 127 2901 689.60

18.80 037—723 87 1440 276.45

1881 724-823 100 3028 612.40

1882 824—899 73 1712 396.65

1883 807—972 70 2087 434.15

1884 973—1003 91 2192 542.75

1885 1094—1102 99 2760 023.85

188(1 1163—1252 90 2091 442.30

1887 1253—1850 98 2384 497.65

1888 1351—1451 101 2977 684.35

1889 1452—1575 124 3004 703.35

1890 157(1—1092 122 2855 »17.40

1891 1093—1823 137 2984 758.60

1892 1824—1994 178 3514 820.65

1893 1995—2142 143 8560 810.25

1894 2143-2321 191 4290 875 10

1895 2322-2474 153 41 90 806.00

189(1 2475—2004 190 4902 950.60

1897 2065—2825 161 4062 875.00

1898 2820-2973 147 4129 874.15

© efamtprpbuftiou 70‘. kj 1

®cr ©cfamtpreiS cincä (fremplnrco aller in bcn Jahren

1871—1898 erfdiienenen SBerfc beträgt 9H. 15287.20

Selbftänbige Sebeutnng beanfprucpt neben bem Such« unb

Beitfcbnftem®erläge Garl föepmannS $orntuIar=3.Vagagin. 1835 gu

nächft nur für beit ©ebraudfj ber Stedjföanmälte unb Stotare be-

grünbet, ift babfelbe .§anb in .'pattb mit ber Gntmicftung beS amt-

lichen Verlages im Saufe ber auf bie meiften Bbieige ber

s
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allgemeinen Staate« unb bcr fomntunalen ©erwaltung auSgebefent

worben unb gegenwärtig über 2000 Hummern. Ser größte

leil berfelbctt entfällt auf bic fünf in ficfe geirf) [offenen (Gruppen

ber Formulare für SlccfetSanwälte unb Notare, ber ©ol^ei» unb

@ewerbeaufficbtS = gormuIare, bcr Formulare unb ©lafate für bie

djemifdje Jnbuftrie, ber ©eWerbeinfpeftionS» unb ber berufsgenoffen*

fctjaftlicfjen Formulare. —
Sie ©ud)brurferei Julius Sittenfelb in 23 er lin würbe 1832

unter fefer befcfjeibenen 93erf)ältniffen gegrünbet; ipre Kiege ftanb in

ber yeipjigerftrafee neben ben Äolonnaben. Jb* ©egrünber, eine

in beit tneiteften Greifen bcr ^lefibenj beliebte ©erjönlidjfeit, tonnte

burrf) llebernabme ber Srudarbeiten für angefebene ©erficberungS»

gefenjdjaften, untfaffenbe Kerfe für ben ©udjljanbel, namentlich

ber mebginiicfeen iHtteratur, unb oor allem auch bie Arbeiten für

bie Stabt ©erlin beit ©runbftorf für bie fidj ftetig aufwärts be»

raegenbe Entwicflung beS ©efcfeäfteS legen, Sie Srucfiacben beS

fierrenbaufeS werben feit feiner ©egrünbung im Jafere 1860 non

ber girma ^crgeftellt, ebenfo feit bem Jabre 1807 bie be§ itorb=

beutfdjen, fpäter beutfdjen ©eidjStageS. 9US b*ftorif c^ e Erinnerungen

feien ber Srurf ber Üiationaljeitung unb bcr Ülftenftüde beS Erfurter

Parlaments bkr erroäbnt.

1875 ging bie Srncferei in bie Qänbe Dr. Otto öoemenftcinS

über, tiefer bradjte ibr als größten neuen fiunben oor allem

ben eigenen ©erlag unb bcffen toeituerjnicigte Jormularmagajine ein.

Slufeer ben ©eftrebungeu, in benen bie rein tedjnifcben gort*

fcbritte bcr Srurfinbuftrie 311m SluSbrud tommen, pflegt bie Cffijin

auch notb ein niepr fünftlerifdjeS ©ioment in ber ÜluSftattung non

Srudwerfen, nämlich bie mit $ülfe beruorragenber Äräfte eigen»

artig gefdjmüdten Slccibenjarbeiten, wie iHuftrierte Kataloge, ©udj*

utnfcbläge, ülbreffen, KibmungSblätter, geftfdjriften u. f. tn. Ser

aßjiibrlidj ben greunbcn beS tpaujeS getoibmete Kanbfalenber nott

erften ftünftlern, wie Edrnann, Üecfjter, Seiftifom, Sattler, Stampf,

'Keife 11 . a. entworfen, giebt Zeugnis bafür.

Dr. 0. i'oemenftein ftarb am 28. 10. 1890, worauf feine

©attin Ottilie üoewenftein bcibe girmen überttabm unb mit

.’fj'ilfe eines ÄuratoriumS Weiterfiibrte.

Ciiclten: SBörfenblatt. für ben beiitjdjcn ©udjljmibcl 1850, 189!); 3eft*

fclirift 1002; SJcrlaflSfntalog 1842, 1847 mit 9iad)trafj bis 1850, 1875, 1880,

1882, 1887, 1896.
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ÖCljfc, 3 . ©. Sodann ©eorg tpetjfe, BücherFommiifiotiär

aus i^ranffurt a. 9R. begrünbete im Sluguft 1800 in Bremen eine

Buchhaublung unb beidjaftigte fid) non Anfang an mit Verlag, (ic

ncrlegte im Sfaufe ber 3eit eine große Steife Bremenfta (Schriften

beS ©enatorS ©enefen, $. ©onanbt, BtiefeganS (Sfjronif non Bremen,

8 Bbe. 1828/33; 3. £>. ©untje, ©efchidfte non 'Bremen, 4 Bbe.

1845 48; ©taatS*Gatenber ber frcijeu tpanfeftabt Bremen 1820,37

lt. f. in.); ferner bie große biblifcfj-afiatifci^e ßiteraturgefchidjte non

9t. II). .‘partmann, 4 Bbe. 1817/20; ütotermunb’S tfortfeßungen nitb

Grgänjuitgen 311 3öd)erS ffietehrtenterifon, 6 Bbe. 1813/20; baneben

eine Waffe theolog. Iraftate, mebijinifdje unb naturmiffenfchaftlidje

Schriften, unb bie befanden „Brenner *ßefebüd)er" für beutfeffen,

englifrfjen, franjöfifdjen, fpattifcfjen unb (ateinit’rfjen Unterricht. ffliit

ber Buchhnnblung oerbanb §et)fe eine Budjbruderei, ber fid) ber

Berlag ber „Bremer«;$eitung" an) cf) log.

iiiadE) bem am 10. 3. 1833 erfolgten lobe beS BegrünberS

ging baS ©efdjüft an feinen Sohn ßubmig SMItjelm föetjfe

(geft. 27. 4. 1848) über. 9iad) feinem lobe übergab bie ©itme

bie ©efdjäftsführung Jtbotpf) Ärellenberg unb tpeinrid) ©trad.

©urch ©ieberberfjeiratung ber ©itlne tpeßfe Farn baS ©efd)äft

1855 an Ipermann Schaffert (geb. 1826) au§ ßubmigSburg.

©traef trat auS unb übernahm bie Budjbruderei. ©aS Sortiment

mürbe 1857 an (£. ©b. StüIIer abgetreten (1874 Farn eS an

$rj. Biemfchneiber, jmei 3>at)re fpäter an ©uftan Bauchfuß

unb mürbe 1881 non tp. 38. ©ilomott übernommen, unter metdjem

Warnen eS noch heute betrieben mirb).

1859 Oerfaufte ©chaffert auch bie ßeitjbibtiothef unb baS 9(nti*

quariatSgeidjäft an (£. tp. 93i(ljelm ©eher, enblid) ging baS feit

1852 in Brenterhaoen beftanbene giliatgefchäft 1855 an ß. Ooti

Bangerom über, baS feit 1901 non ©eorg Schipper unter ber

girma Ban gerolo
’
fd) e Burf)l)anb tung bertriebeu mürbe.

Quellen: ©ötfenl'lntt fiir ben bentfeten ©uififjanbel 1S82.

Zimmer, 3 - Sohann Beter Zimmer mürbe am

4. 3uli 1801 ju ©lafehaufcn unmeit /peiligenftabt als ©ohn eines

9ied)tSanmaItS geboren. Sein Bater lnar burd) bie tSriegsereigniffe

jener geit in gebriidte Itmftänbe geraten, unb feine befdfränften

Wittel ertaubten baßer uid)t, feinem ©ohne eine ©rjietjung unb

Borbilbutig geben ju taffen, bie ben Stnforberungen feines fpcitern

Berufes auch nur einigermaßen entsprochen hätte. 1815 manberte

20
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Stimmet ju iyujj nad) (Böttingen, wo ein Cnfel baS 33ud)binber>

gemerbe betrieb. Alleine Sienftleiftungen im .§aufc bes 33erWanbten

führten il)n öfter mit fertigen Ginbänben in bie Seuerlidi’fdje 33udj*

hanblung; ber töefi^er fonb (Gefallen an bem anftedigen Snaben unb

lepterer ergriff gern ein Verbieten jur Slufnapme als Lehrling in

beffen ©efcf)nft. Sieben arbeit&üolle unb entbef)rungSreid)e 3afjre

moüou fünf al§ Setjrling, oerfloffen nun I)ier unter ftetem Singen

nad) 2lnSbilbung im ®efd)äft, mie nad) Grmerbung ber fehienben

9?orfenntni ffe, ju toeldjem ;)merfe, nad) beS ZageS Saft unb .)Mpe,

meiftcnS bie fpüten 9iad)tftunben benupt merbett mujjten. 3?ür e *n

Honorar bott jwei ©utegrofdjen bie Stunbe erteilten ihm mittedofe

Stubeuten ltnterrid)t. 1822 trat Zimmer als ©ehilfe in baS ©e»

fdjiift non '}>• ®. Summer in üeipjig, ging bann einige 3atjre jpäter

nad) 'Bürjburg. 1828 Uerbanb er fid) mit bem 1800 perftorbenen

Sari Sollmann jur fäuflidjen Itebernahme ber DormalS 3of.

©olffifdjen 2ortimentSbud)f)anblung in SlugSburg (gegr.

1708). SicfeS SojietätSberhüitniS bauerte jebod) nur toenige 3al)re;

fcf)on 1831 fanb .'öitnmer ©elegentjeit, bie Siatth- Sie gcr’ft^e

33ud)hanblung in SlugSburg (gegr. 1731), fotoie bie baju gehörige

3. 33. töferjfdje 33ud)hanbluug, ben 33erlag oon fyr. Slnton

33eith unb ben ber ÜKufifalienfjanblung oon Sotter & SoI)n,

jämtlid) in ISitndjen, Don bem bamaligen 33efiper 311. Gutifcf)

unter bcfouberS günftigen 33ebinguugeu ju erwerben. Sie Siegerfdje

33ud)hanblung, toeldje birefte Üerbinbungen burcf) Seifenbe nad) faft

aden Zeilen GuropaS unterhalten hatte, toar unter ben lebten 33efiperu

in 33erfad geraten, .^iminer griff rüftig ein unb War fo gliidlid),

halb überrafd)enbe Grfolge ju geluahreu. 33einahe ohne ÜJiittel,

nur auf bie SJürgidjaft eines iDohlloodenbeit SfanneS unb auf

feinen perfönlidjen Srebit geftüpt, ^atte er baS Unternehmen be*

gönnen. Sen Sortimentsbetrieb erweiterte er unb halb burchjogen

feine 9ieifettben loieber Oberbapern, bie Sdpueij unb baS GIfaf;.

2(ud) begann er eine belebte 33erIagSthätigfeit. Ser 33erlag beftanb

in ber .'pauptfadje auS fatholifchen ©ebet« unb 31nbad)tSbüd)ern,

'fkebigtfamntlungen, GrbauungSfchriften :c. 33on ben größeren

theologifdjen SBerfcn ift namentlid) 3lntoit ©obeauS adgem. Sirdjen*

gefd)id)te (lleberfepung auS bem 3tolienifd|en be^w. 0ranjjöfifd)en)

in 38 33änbcti, 1768/90, ju ermähnen. Saneben Derlegte bie Sieger--

idje 33ud)hanblung Diele Sdfulbüchcr, unter benen ‘füotnapS grofjcS

lateinifdjeS SBörterbudj, 2 33be. 1795, in faft aden Sefjranftaltcn

2übbcutfd)(anbS, ZirolS unb ber Sdjtoeij eingeführt mar — unb eine
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große 9(njctf)l fteinerer mib größerer '4$otfS< uttb Sugenbfdjriften

loie bie uoit D. üantenfc^Iager, 24 43änbd)en. SBir finben ferner

and) „Üebeit unb Ci'nbe beS beriidjtigten 9lnfübrerS einer ©ilb=

fdjüßcnbatibe Matthias ÄtofterniabrS, ober beS fogenonnfen

batjerifcfjen .fjuefelS" (1772). 33efannt finb (£. SDle^gerS ^iftorifcfje

Schriften (JlugSburgS «tiefte SErucfbenfmale). 1835 übernahm

Zimmer bie ehemals .ftra nsfelberidfe Söucbbanblung in

SJinbau, ioelrfjc er nad) einigen Sohren loicber an feinen Mitarbeiter

Ib- Stettner (bcr and) beute nod) für fein ©efdjäft bie S^lab s

firtna SR. 3iiegerfd)e Sudjbanblung inüinbau beibebaüen bat)

abtrat. 1845 ging bie bisher faft auSfrijließlid) bnrd) feinen Verlag

befd)äftigte 3ieicf)elfd)e 43ud)bruderei in StugSburg (gegrünbet

1826) in feinen 43efits über, beren 9(u8bef)nung unb innerer (int»

tnitfelung er bis au feinen Job befonbere Sorgfalt toibiuete. Sie

erften Jahrgänge bcr „Jliegenben SBlätter" finb aus feiner Offizin

beroorgegangen. 1847 erridjtete er bie 3R. 3iiegerfd)e Unioerfi»

tä tS * Such b an btung in Mündjen, bie fid) beule im '-öefifce ber

tBitlne feines SoßneS befinbet. 2!aS Soße 184t) bot ibm Belegen»

beit, and) bie alte Motjfdje 93erlagSbaubIung in 91 ugSbutg

mit feinem bortigen ©efcßäfte ju Bereinen.

1805 trat Zimmer (geft. am 18. 12. 1867) bie M. Stiegerjcße

Üucbbanblung täuflid) an 3t b o I
p

£)
tpimmer ab. 3ur 3<i* finb

Otto unb (yerbinanb Zimmer Snßaber ber aitberiibmten fyirma.

Cucllen: ©örfenbtatt für bcn beutf<f)en SBuctifjanbcl 1808 ; SScrlagäfatatog

1807, 1882 1838, 1841, 1848, 1804, 1876.

^tnricßS, 6* 2>ie 3. IS. .§inrid)Sfd)e 'Sucßbanblung

in Sleipjig tourbe am 1. 9lug. 1701 oon 9luguft Seberecßt

3ieinitfe auS öeipjig begrünbet. 9tn biefem läge nahm fid)

3leinitfe bie (ihre, feine „bocßjuoerebrenben Herren tpanblungS»

oertoanbten" baoon ju benadjridjtigen, „baß er entfdjloffen fei,

fünftige Michaelis ®. ©. fid) felbft 311 etablieren unb unter feiner

jyirtna eine Sucßßanblung atibier su eröfnen." 1796 nahm Dteinide

Soßanit Ifonrab tpinricßS auS Marburg, geb. 30. 10. 1705,

geft. 8. 9. 1813, feinen fpäteren Sd)lnager, als ©efenfcßafter auf,

roomit ficb bie jyiriua für bie nätbften 5 Sabre in 3teinide & §inrid)S

iinberte. 33on 1801 ab führte tpinridjS baS ©efcßäft atleiu fort, unter

eigenem Stamen. 3m 3uti 1798 übergab er beti erften 43a 11 b beS

.pinrid)Sjd)en .'palbjabrSfatatogeS ber Oeffcntlicßteit; er motlte, toie eS

am Schluß beSfelben beißt, „ein ooUftanbigeS 43erjeid)niß bcr oon einer

2U*
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richtigen ^reißen" bieten, ©ein ftatalog, ber größere SBoüftänbigfeit

^atte unb fdjneller erjdjien, atä bie borfjanbeuen, namenttidj bie

ÜHeßfataloge, fonb guten 9tbfah unb flieg balb auf 5000 9(uftage.

3?ou 1813 ab führte bie Sitwe §inricf|B ba§ ©efdjäft fort;

bis 1810 lag bie Leitung in ben £>nnben bon ©ottlieb tperolb

aus Hamburg, ber 1797 mit feinem ©djroiegerfoljne ©atjlftab bie

befannte Säneburger girnia gegriinbet tjatte (bergt. 9lrtifet .'perolb).

1810 fam ber üieffe bon {J-rau £>inricfj8 6. 2f. 9lboIf 9t oft b. 91.,

ber frfjon 1805 als Siefjrliitg eingetreten toar, bon feinen 2Sanber=

jafjreu jurüd unb übernahm bie ©efdjnftSfütjrung junädjft als

iJJrofurift, bom 1. Sfuguft 1819 atB £eittjaber, an welchem Jage

and) bie tyirma bie noefj beftetjenbe Raffung 3». 6. £>inrirfj§jd)e

99ucf)fjanblung erhielt.

3tt bie ßatatogerWeiterung unb «9JerboIIfommnung fjot 9toft

bebeutenb eingegriffen, ©eit 1819 tuurbe ba§ Sjßtinjip, baS ber

.ftinridjSfdjen '-Bibliographie ben hohen ©rab bon 3ut*erläffigfeit ge*

geben tjat, nämtidj „auf btofje 9tobitätenäettet ber llnjuberläffigfeit

wegen feine SHücffidjt met)r ju nehmen", fonbern nur auf ®runb

ber tljatfädjtid) borliegenben SBüdjer bie Sitelaufnaßnien borju-

neßmen, burchgefüfjrt. ÜWit bem 3aljre 1832 begann ba§ ©r=

fcfjeinen beö „ilcouattidjen atpfjabetifdjen IBerjeidjniffeS ber neu er*

fdjienenen 33üdjer jc.“, fanb aber ben nötigen 9lbjaß ni<f»t unb ging

und) SatjreSfrift mieber ein. 9(o. 5 be§ erften Jahrganges

(1834) beS „iBörfenblatteS für ben beutfcfjen 23ud)ßanbel" enthält

baS erfte „SSerjeicfjniS bon 9teuigfeiten je., mitgeteitt bou ber

3. 6. §inrid)Sfdjen 93ud)hanblung". 9Soit 1842 ab erfcfjien baS

„©öcfjentlidje 93erjeid)ni§ je. in wiffenfdjaftlirfjer Slnorbnung mit

atpfjabet. Dtegifter" unb ein 3af)r fpäter Würben bie beiben SBtätter

„93rocft)aus ^Bibliographie" unb „be ÜNarteS ©ödjenttidjeS littcra*

rifdjeS 91njeigeblatt" mit iljm bereinigt. 9tu§ bem „ffiödjenttidjen

IBeräeidjniS" entwicfelte fid) 1840 ber ißierteljaßrSfatalog. ©eitbem

ift ber Verleger immer weiter auf ber 93at)u ber 9)oHenbung bor*

gefd)riiten: 1853 begannen bie bierteljährlirfjert Jadjfatatoge, 1860

bie monatliche Ueberfidjt ber bebeutenberen (Srfdjeinungen unb mit

faft jebem 3atjre feitbem würbe bie 9lnorbttung unb Ueberfidjt beS

Inhaltes berbeffert. 1862 Würben bon Dr. 91. Äirrfjfjoff (bergt,

biefen 9(rtifel) beffett jWei erfte fünfjährige Südjcifatatoge erworben.

1871 bie jyadjfataloge bon 6b. 93albamu8 unb 1875 nadj
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3t b. ÜüdjtingS Jobe beffeit iKepertorien ju je 10 Halbjahrs*

bejio. einem fJünfjahtSfatalog.

1850 trat iRoftS einziger 2of)it, S. St. Hermann 31 oft

(geft. 24. 5. 1890) als leifhabcr in baS @efd)äft ein, baS nad)

bem lobe feitte§ SlaterS am 3. 1). 1850 in feinen alleinigen Sie*

fi(j gefommeit mar. Seit 1890 finb feine Söhne Slbolf nnb

Daüib 31 oft Snljaber ber 3. 6. $titrid)Sfd)en 33 u rfj ^ a n b I u it

g

in Seipjig.

£iinritf)S legte feinerjeit ben Örunb ju bem geograpbifdjen

Verlage, ber in bett erften 3ahrjehnten oon jtoeifellofer 'llebeutung

loar unb fief) aurf) weiterhin fräftig entmicfelte. daneben toaren

anfiiiiglid) f rfj ött to iffertiefja f tU dj c, fpäter mehr ftaat8ttnffenfrfjaftlicf)e,

juribifcfje, pt)i(ofop^ifcf)e unb gefdjicf)tlicf)e (frfd)einungen gebracht

loorben.

^ermann 31oft toar eS, ber bem Verlage bie jept faft aus*

fdjliefilid) gepflegten Disziplinen anglieberte: Sl'iffenfrfjaftlicfje It)00 *

togie unb Crientalia, fpezieU Slegyptologie unb Slfftjriologie.

DaS 3at)r 1858 brachte bie erfte 93eröffentlid)ung jur Äuttbe

bcS alten SlegpptenS, ber im Saufe ber 3af)te feljr geinicfjtige Unter-

nehmungen folgten. 'Mein üou .’Qeinricf) S3rugfd)='}$afd)a brachte bie

iyirma 24 SBerfe in 30 Sänben ju einem Sabenpreife oon 2050 3)1.,

barunter baS 7 bänbige ^ieroglxjp^if'tje Söörterbud) ju 820 Ü)f.

1803 hotte äirugfrf) ferner bie „^eitfdjrift für negpprifdje Spradje

unb SlltcrtumSfunbe" begrünbet, bie nod) jet$t baS internationale

(Sentrum ber äöiffenfdjaft genannt toerbeit barf. 33ei Sq. 3loftS

lobe fcfjrieb bie Slebaftion . . . „er h°t ber Stegpptologie Dienfte

geteiftet, bie in ihrer ®efcf)id)te unoergefjlid) bleiben loerben."

$ür bie Sitteratur bes UrchrifteutumS ift ber Verlag ebenfalls

oon führeuber Söebeutung; er oerbanft bieS in erfter Sinie Slbolf

^latiiad. 1882 begann biefer mit CScar oon ©ebfjarbt bie „Seite

unb llnterfuthungen jur 6)efd)id)te ber altdjriftlichen Sitteratur", bie

bis jefct in 25 'Sniibeu ein reid)Iid)eS ^unbert 3. 2. loertoollfter

'Monographien umfaffett unb bie bie Unterlage bieten zu ber

monumentalen SluSgabe ber „@ried)ifd)en djriftlidjen 2d)riftfteHer",

bie minbeftenS 50 Ofrofjoftaobänbe beanfprudjeit mirb.

Daneben finb uod) befonberS heroorzuheben bie „31ea(cnct)f(o*

ptibie für proteftantiidje Iheologie unb ftirdje", 18 Stäube, in britter

Sluflage h crfluSgegcbeu 1)011 SUbert .£>aud; beSielbeu „Kirchen*

gefd)id)te DeutfdjlanbS", bis jebt 4 Staube, baoon ber erfte

bereits itt britter Sluflage angefünbtgt, bie bem Sterfaffer als elftem
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2f)eotogen 1809 ben Verbiui preis citilrug; Iiid)enborfS grofje SluS-

gnbc be« Dienen JeftamenteS (3 ©änbe, 70 9Kf.).

?tuf betn ©ebiete ber Dlffpriologie finb bic Smuptluerfe bie

„9lfft)rioIogifd)e Vibliotpef" (1881 bis 1901, 18 Vänbc gu 705 SK.)

linb für f(eitlere Dlrbeiten bie „'-Beiträge gur Dlffljriologie" (1880

bi§ 1903, 140 3)2.), beibe Sammlungen begrünbet unb nod) heraus-

gegeben non jyriebrid) ^elipfd) unb 'Baut Stäupt.

Gublirf) finb gugleid) ihrer grofjen Verbreitung tnegen gu

nennen bie ctpifd) unb praftifdj religiöfen Schriften beS Venter

StaatSrerfjtSlehrerS G. S>i(tt), beffen „©lücf" bereits in 1 H ) (XX)

Vänbeu gebrueft ift; 91 bolf SrnruadS berühmtes „Seien beS Gf)riften>

tumS" (1903 baS 50. Xaufeub) unb Jyriebr. S'elipjchS „Vabel unb

Vibel", 1. Vortrag bis 1903 in 55 Ifb. Gr. gebrueft. —
£aS SortimentSgefdjäft ber Smirid)Sfrf)eu Vuchhanblung in

üeipgig tourbc betrieben: Von 1791 bis 1819 ©rintmaifd)e ©affe

9?o. 008, Don 1819 bis 1818 Dieuer Dieumarft 9(o. 3, feit 1818

©rimmaifdje Straffe 9to. 10, SKauricianum im ©etoülbe Dio. 8,

bem gtoeiteit 2aben linfS non ber ühtrdjfaprt. 1881 tourbe ber

anftoRenbe Staben 9io. 7 hingugenommen unb ber Gingang bahiu

Oerlegt. £as Verlags- beg. ftomtniffionsgefd)äft toar bis 1808 mit

beut Sortiment oereinigt. GS befanb fid) barnad): Von 1868 bis

1871 Cuerftrajfe 9io. 30 part. linfS. fJaS ÄommijfionSgefd)äft ging

am 1. Dftober 1870 an 9lbo(pf) SiefelShöfer über unb ift jept

mit bem ber Jyirma Garl Gnoblod) oereinigt. £aS Verlags-

gefdjäft mar bann: Von 1871 bis 1888 Kitterftraffe 9io. 5, 1 . Stoef.

Seit 1888 ift cS im eigenen ©efdjäftShauje, Vlumengaffe 9Jo. 2.

Quellen: ftinricti-S §>albjatjrätota(og 1898. II.; Oürfcnblatt für ben

beutfepen 'l'utbfiatibcl 1891; ffiorlagstntalog 1810, 1828, 1852, 1864, 1874 mit

ftnrtitrngeii bis 1884; ®cntfd>rift junt 1. Stuguft 1791—1891.

tpiuftorff, X. 6. SDetplef Garl ©inftorff tourbe am

2. öuni 1811 in ber fleinen mecfletiburgifdjett Stabt Vruel als

Sohn eines unbemittelten SBebcrS geboren. 9iach Sefuch ber VoIfS-

fchule feiner Vaterftabt fudjte er feine .ftenntniffe burch Vrioatunter-

rid)t in ©iSmar gu oermehren. Anfänglich für bie fträmerlehre be-

stimmt, trat er 1820 als Öehrling in bie Schmibt & Oon Goffelfdie

tHatSbudfbanbluug gu 'SiSmar ein, in ber er 1831 feine fünfjährige

SScprgeit beeubigte. Cbtoopl erft 20 ttapre alt, befdiloft er boep,

ein eigenes ©efdjäft gu griinben. 'J'er Mangel an Vofljährigfeit

tourbe burch ©roRpergogl. 2)iSpcnS, ber 'Mangel au VetriebSfapital
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aber burf jyleifj unb UnternepmungSgeift bcS jungen 2lnfängcr§ ge-

poben, ber ficf) in '^arrfjini ntebergelaffen patte. Ser ©rofferjog

griebrid) granä I. toollte bem jungen energifdjen 25ufpänbler mofjl,

unb förberte ba§ halb aufbliipcnbe ©effäft burtf) 25erleipung beS

tpoftitelS.

91m 2. Sept. 18:51 Fjatte \iinftorff fein ©effäft unter ber

fyitma $inftorfffd)e 5»ofburf)panbtung in '^arcftim eröffnet,

unb gleicf) im erften Japre erffieu ber crfte ^inftorffüpe Verlags*

nrtifel. 18:55 tuurbe eine gitiale mit 25ud)britrfcm in ÜubtPigSIuft

mit bem ‘'jJardjimer ©effäft perbunben.

Sieben bem Sortiment mibmete ficf> CMnftorff nunmehr uit*

uerbroffen toeiteren ilertagSunternepmungen, PorzugSipeije ber

Verausgabe uterflenburgiff er, namentlif juriftijdjer 9Serfe, jo

non 23alcf, Siaabe, Srotjfe u. a., ©eiepfammtungen für Srfjtpertu

iDiecflenburg unb ßntfdjeibungen ber oberften ©eriftspöfe. Sie

Spezielle medleuburgiif e jnriftifcfje Jaf (itteratur beä Vinftorfffdjen

35erIageS j. 95. ift nicf)t nur für beibe 30fedlenbürg non perPorragenber

93ebeutung geluejen, unb ein fprefettbeS ^Jeicfjen für VinftorffS

©nergie unb gejfäftlifeS llebergemidjt ift ber Umjfciub, bafj bie

SBebeutung feineg 25erIagS feit 3aprzeputen bie beS gcfatntcn

übrigen SBerlagS beiber Diedtenburg, — ganz abgcfepen babei Pon

Steuter — tueit iu ben Schotten geftellt pat.

2lber biefe Spezialität tiatjm VinftorffS Ipätigfcit feineStoegS

fo fepr in 9lnfpruf, bafj er nicfjt 3eü gefunben pätte, neben ber

ftetigen ©nttpidetung feines SortimentSgeffäftS feinen Vertag auf

naf anberen Stiftungen tneiter unb immer tneiter auSjubreiteu.

Jpeologiif e 28erfe, SieftS- unb 3taatSmiffenfd)aft, 9-iolitif (barunter

bie feit 1848 erfdjienene, aber 1858 oerbotene politiffe XageSjeitung

be§ Slboofaten 28. Staabe, „Sa8 miebergeboreue ÜRecflenburg"),

ÜKebijin, ©rziepuitg3= unb Unterrif tStoiffenfdjaft, barunter 3ful=

büfer Perffiebenfter 9lrt, ferner ®efd)äftstajd)enbüd)er, lanbinirt-

ffaftlife, 93oIfS= unb VauSfatenber (pierunter ber plattbeutffe

fog. 25ob» un 9taaS*Äalenber, ber jäprlif in minbeftenS 1000<K)Grpl.

erifeint), llnterpaltungSffriften erffienen im Vinftorffjfen Verlage.

llnPergänglif ift feine (
yirma mit einem ber erften Statuen

ber neueren beutifen üitteratur, mit Srip Steuter Perbunben, eine

25erbinbung, bie fif aus einer gefcfjäftlicfjcn halb ju einer freunb

ffaftlifen entmidelte. tpinftorff loagte ben SSerlag ber Sleuterfdjen

2Berfe als beren 25erfaffet feinen ipäterett Stupm felbft nof nif t
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ahnte; auß Tanfbarfeit miberitanb biefer fpätfr ben lodenbfteu Sin*

erbietungen, feinem alten Verleger untreu ju merbeii.

184t» mußte bie Srfjmibt & ooti ©offelfdje ihicfjljanblung ju

Bißmar (iquibieren unb £>inftorff beiiupte bie ©elegenheit, baß ©e*

fcfjäft, in bem er feine yefjrjeit beftauben, alß tS^ef 511 erwerben.

Tie urfprüngliche üiicberlaffung in "ftardjim ging in ber rfolge ein,

bagegen würbe im 3at)re 1863 ein britteß ©ejdjäft in 31 0 ft 0 cf be*

grünbet, bem bie .fimuptaufgabe jufiel, eine neue medletiburgijdje

Leitung, baß „3toftocfer lageßblatt" auß ber bamit uerbunbenen

Cffijin Iferoorgefjen ju laffen. Tie mit fänitlicpen brei $inftorfffdjen

@efd)äften ju Bißmar (feit 1807), 3toftocf unb Öubroigßluft Bet*

bunbeneu Trucfereien, Bon beneti in ber Bißmarfcfjen aud) eine Stereo«

tqpemSießerei angelegt würbe, ftellten, aufser ber genannten läge!«

jeitung, bie jebt baß „SWedlenburger lageßblatt" ^eißt unb in

Bißmar fyeraußgegeben luirb, unb ben fonftigen umfänglidjen 3)er«

lagßmerfen, eine 3ieiEje non ^e'tWriften, 2(mtß« unb Bodjeublättem

her, unter melden fid) inSbefonbere bie ÜJiecflenb. für

iliedjtßpftege unb 3ied)tßWiffenfd)aft" eineß mohlbegrünbeten iHufeß

erfreut.

3iad)bem baß Sortimentßgefd)äft ber £>inftorfffd)en $ofbud)=

Ijanbtuiig in Bißmar fdjon feit längeren Sauren Bon ^inftorffß

Sdjwiegerfohu 'Bitte, bie 3tatßbucf)brucferei Bon Gberharbt, baß

ßubmigßlufter ©efdjäft aber, nad) bem 'Jlbleben beß früheren leit*

haberß $?. Tcide, feit 1875 notn älteften Sohn föinftorffß, Ifarl

.^inftorff, geleitet mar, fah ber töefißer, infolge roieberholter

fthmerer Äranffjeiten, fid) 1880 ueranlafjt, bie genannten ©eidjäfte

ben bißherigcit llorftänben berfelben für eigene 3ted)mmg ju über«

Weifen, fo bafj iljm felbft nur baß in Bißmar bomijilierte ilerlagß«

gefchäft unb bie 3toftocfer 33ud)brucferei Berblieb. T. 15. ^inftorff

firmierte feitbem §inftorfffd)e .’pofbuchhanblung, 'Derlagß«

Äonto in Bißmar. Seit ieinem lobe, 10. Sluguft 1882, wirb

bie §irma für 3ied)tmng ber ©rben fortgeführt. Tie 9)erlagß*

tf)ätigfeit ber Jirma hQ t fid) feither noch meh r erweitert. Jteben

gasreichen Berfen oerfd)iebenfter Strt erjd)ien im ^linftorfffdjen

Verlage baß Spotfje tnad)eube grofee Berf über Iropiftfie Stgritultur

Bon öeinr. Seniler, Wohl baß erfte unb bebeutungßooltfte Berf auf

biefem befoubereu ©ebiet nach ©intritt ber heutigen kolonial«

bemegutig.

Tie Dtoftoder '43ud)brucferei Würbe nad) T. ©. £>inftorffß lobe

Bon bem älteften Sohne ©arl übernommen, ber bafür bie Subloigß»
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lufter 3'irtua an Äart Äü 6er abtrat. ©ad) Carl tpinftorffö 2obe,

1884, ging ba© Sioftoder ©efcbnft in atibere ijjiinbe über. G§

firmiert norf) immer £>inftorff§ 33ud)bruderei; ber jesige Inhaber ift

Crnft Dören}.

Sn ba§ SortimenBgefcbäft, beffen 3tUeinbefi^er 1880 ber

Sebtoiegerfobn, jefciger Senator £n\ Sitte tourbe, tjat teuerer

nunmehr feinen Sobri Carl Sitte aB leit^abcr aufgenommen.

£a§ 93erlag§gefcf)äft mirb feit 1882 für Siecfjnung ber gefamten

Cr6en Oon Senator Sitte uub 0. £>eibmülter geleitet.

Cuellen: 3>ubiläum3 « ©crlagStalntofl 1881, ätcdlenburger JageSMatt

4. Scpt. 1881; SBörfenbtatt für ben bcutidicu ©ndjtjnnbet 1881, 1882 unb birefte

SPiitleilungcn.

Jpirfdftonlb, 9t. $ie girma 9tuguft £>irfcbtr>alb in 33erlin

ift eins» ber bebeutenbften mebijinifct)cu 'l?erlag§gefcf)üfte beS beutfdjen

9ieicbe§. Sie lrnirbe 1816 burd) Sluguft ^Mrfdjmalb (geb. 1774,

geft. 3. 9. 1848) begrünbet. 1840 louibe Vertag unb Sortiment

getrennt unb Ief}tere& unter ber iyirma ^»irfcfjnjalbfc^e SBudj*

banbtung Cbuarb 9t ber übertragen. 2>ie Sage bes ©efd)äfte§,

fomie ba§ bort ^auptfädjtid) oerfebrenbe ')3ublifum tenfte 3lber auf

bie Sbee, feine Ibcitigfeit befonberS ber SDiebijin unb 9tatunoiffen*

fefjaft ju toibmen.

G§ ift felbftüerftänblid), bafe fid) bie fiori)f)böen biefcS Siffen-

fd)aft§ätoeige§ um feinen Sßertag Oerfammelten. Sttamen mie

3tub. ©irdjoto; 93. 0. Dangenbetf; C. boti SSergmann; C. 33inj;

2b- Sitlrotb; Sut. Cobnbeim; üon Coter; S. GUenberger;

jy. GSmard); Gutenberg; 9t. C. ©ertacb; S. ©ruber; G. ©urtt;

b. ipetmbotb; gr. Sönig; C. Det)bcn; £>erm. 9totbnaget; S- £rtb;

5. 3totb unb 9t. Dej bebeuten neben ben bieten unb großen Seit“

fdjriftenuntemebmungen aB: 9lrcf)ib für flinifdje Chirurgie (feit

1860); für ©tjnäfologie (ab 1870); für Darqngotogie (feit 1893);

für ')3ft)rf}iatrie uub 9feruenfranfbeiten (feit 1868); für lierbeit*

funbe (feit 1875); Arbeiten aiB ber djirurg. Stinif ber llniberfität

93crtin (feit 1886); Cbaritc=9tnna(en (feit 1876); Gentralbtatt für bie

mebijinifeben 9Biffenfd)aften (feit 1863); bie uerfebiebenen Sabre®'

berichte: gefamte ©tebijin (feit 1867), Stnatomie unb ^^Qfiologte

(ab 1867), 9Kititar<Sanität8roefen (feit 1874); ber feit 1850 er«

febeinenbe ©tebijinatfalenber; 'berliner ftinifebe Sodjenfdjrift, feit 1864

crfd)einenb k . jc., fdjon für fid) faft eine ©efebiebte ber ©tebijin.

Stn Sabre 1842 oeröffentlidjte 9t6er einen fijftematijd) georbneteu
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.üatalog für Kebijtn unb 9faturWifienjd)aft, ber ©eleprten unb Sud)*

pänblem ein ©egweifer Warb. 9(uf feine Anregung pin entftonben

eine 3ieif)c feiner SPerlagsartifel, bie 511 ben öorjüglicpften ffierfen

ber praftifepen Kebijin gehören, wie 9tiemetierS 'fAnt^oIogic, GaSpctö

.Vmnbbud), SUrdpowS ©efd)Wü[fte uftn.

9iad) bem lobe Stnguft ftirfcpwalbS trat fein Sopn {Jerbinatib

(ipirfdjWalb (geft. 1899) als Seilpaber ein, bem fic^ 1808 9llbert

91 ber anfdjlofj. Seit bem 12. 'Kai 1872 ifi 91Ibert 9lber Kit*

befiper; feit bem lobe feines 2)aterS (25. September 1890) alleiniger

Sefißer beiber fyirmen.

C uel

I

ch: SBerlagdlntalog 1835, 1888, 1S43, 1840, 1854, 1875, 1878/79,

1881, 1883. 1887 mit SWaditrag 1889, 1890 mit Waditrag 1893, 1897.

ipirt, $

.

3' er ^i |lan ^ i^irt tnurbe am 21. 4. 1810 ju Öübetf

geboren, befiupte bie Stabtfdjule unb trat mit 17 3apreti in bie

bud)I)iinbferifd)e t'epre bei Äont in 9)reSlau.

22 3apre alt, 1882, begrünbete er ju 93reSIau ein eigenes @e*

fcpäft. Sein £>auptaugenmerf rieptete er auf bie 9(uSbreitimg feines

Sortiments in ben geleprtett unb oornepmen Greifen.

Sie 93u(ppanblung entwidelte fid) jur pötpften 33Iüte, als

iy. §irt baS ©efdpäftslofal oon ber Cplauer Straße nmp bem

„Sliug" tierlegte. Sie Sortimentsbucppanblung oereinigte in fünf

iiteinanbet gepenben itofaleu baS reiefje unb iiberfid)tlid) ge*

orbnete 33üd)erlager. SaS (üefdjäft befaß 3)erbinbungcn mit ben

böd)ften unb üornepmften Greifen in Scplefien, ^ofen, s}$olen unb

Oefterreid), unb ftanb in ©efdjäflSoerbinbung mit ijSariS, Bonbon,

fiiffaboti, 'fJofen unb 3Barfcpau, auS melden Crten eigene Äommiffionäre

ben 33iicperbebarf lieferten.

9iacpbem bie Sortimentsbucppanblung ju einer erftaunenS*

Werten .§ßpe gelangt War, tooju jum nid)t geringften Seile bie Ipätig*

feit feines ÜruberS 91 ug. £>irt beitrug, patte <yerb. £>irt bei feiner

unermüblidjeu 9(rbeitsfraft fein Jntereffe wefentlicp ber görberung

ber t'itteratur beS lluterricptS unb ber Sugcnbfcpriften jugewanbt.

Um fid) ganj bem Verlag ju Wibmen, oerfaufte .fMrt 1865

fein Sortiment au KarKäljer (geft. 1875), oon beffen ÜBitme es

1876 i) 011 iS Atiipler erwarb. 1892 ging bie ixmblung an Garl

iöoitbe über unb feit 1896 befinbet fid) bie frirtfdje Sortiments*

budjpaublung im tlefipe oon 9(uguft Kicpler.
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43on ben bon gerbinanb Hirt iti§ lieben gerufenen fyilialen in

I e B unb Diatibor ging erfteve 1844 ein, le^tere mürbe 1848 an

Sfuguft ft e feiet berfauft.

33ei ^tiriö 93er(ag§uuternehmungen — bie Jyirma Kuirbe nun«

mehr fortgeführt unter betn 92amen g-erb. Hirt, 93erlag8* unb

.Sgl. Uuiuerfitälebnctjtjanbiuug — nahm bie Ititteratur be§

Unterricht# tbie fdjon oben ermähnt, ben breiteften 9laum ein, bor

allem Scfyulbücfjer, mie (rrnft bon Senblit? (©eograpljie), Shilling

< 92aturgefd)id)te, in bev jum erftenmale bie Sertoeitbung be« Holj-

fdjnitteS für ben ;fmed bc# 9lnjchanungsunterrid)te8 in ben 93orber«

gruitb trat), U. ftamblt) (SKat^ematif), bie faft in allen beutfdjen

Schulet» (Eingang gefnnbeit haben. 9(uf bem ©ebiete ber Stugenb«

fdjriften luaren es bie 33üri)ct ber (rrjäljlerinnen iljefla bon ©umpert,

3lgueö Jranj, Olga lifdjenbact) u. a. fyaft fein f^ad) toar unber«

treten: £. Saif)Ier§ 43iograpl)ie fyranj ifSaffauä; ^ürftbiidjof

V>. $örfter§ gefammelte ftanjelborträge; Saufenb unb eine Macht,

IjerauSg. bon Habicht«ftfeifd)er; $r. Binmters botanifefje Schriften

;

Martin &eb8ft)8 ptjrotecfjnifdje Schriften; Dr. 91. 2>uflo# Berfe aus

bem ©ebiete ber (Stjemie unb 4>harma5ie; 43enebict, tSfjirurgie »mb

Cpcrationsleljre; 43arfom« morphologische Berfe unb Monographien;

fyritfcf), Sie (Eingeborenen Sübafrifa# ufto.

1878 nahm Hirt feinen Sohn Slrnolb Hirt als leilhaber auf,

biefer übernahm einen 2eil beS 93erlage§, namentlich bie Sugenb«

fchriften, beilegte ihn nad) Seip^tg, um ihn hier unter ber neuen

ftirma g-erbinanb Hirt & Sohn ju betreiben. Sie nun cröffncte

4>robuftion auf bem Oiebiete ber Jugenblitteratur nahm meitber«

jmeigte fyormen an, immer aber bem allein richtigen ©runbfafee

folgenb „gür bie Sugenb ift bas 33efte gerabe gut genug". (ES

finb hier ju nennen bie Sugenbfchriften bon OSfar Höder, 'fJeber«

gant*Beber, 43. Dtogge, '}$. Slrnolb, 91. £>eImS, 2. BörriSIjöffer,

fy. 3. 43ajefen, 33rigitte 91ugufti, (ilementine §elm, ^»elene Stöfl

n. o. a. ferner ermähnen mir bie 4$rad)t»erfe bon 9lboIf 43renncdc

(Jm Bediel ber läge) unb 9lnna Schauberg (3d) griifee $id)),

enblich 5erb. $irt§ geograph- 43ilbertafelu herauSg. bon Dppel unb

Siubmig (3 Xeile in 5 33bn.) ;
berfelben 4)ilber)d)aü jur Sauber« unb

Sßölferfunbe unb bie Hiftorifchcn 93ilbertafeln; ftutsen, $a8 beutfehe

Sanb, unb als eigenartiges Hilfsmittel jur genaueren ftenntniS

XeutfdjIanbS bie in 23 43aubd)en erschienenen, als (Ergänjungen jur

2ei)blifefchen ©eographie gebad)ten SanbeSfunben.

1874 • mürbe bon ber öeipjiger ft-irma ber 33erlag bon
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IS. j}. Bin bau S in ©otfjo (gegr. 1802) erworben unb au§ bem

Berlag oon Schotte & (iotup. in Berlin fyroebelS Kinbergarten.

jyerb. Jpirt ftarb ant ö. Jebruar 1879. Sein Badjfolger ift

fein ©ot)n Strnolb £>irt, geb. am 15 3uli 1843. Serjelbe bot feine

yefjrjeit bei BiüHer in Bremen burdjgemadjt, bann pf)iIofop£)ifd)en

Stubicn in ^eibelberg unb Berlin abgelegen, barauf bttrdj mel)t=

jährigen 2lufeutl)alt int SluSIanbe bei ©erolb, 3ung<Ireutte( unb

Sibot in Boris fid) weiter auSgcbilbet unb fchlieglid) bei Breitfopf &

Bartel in Öeipjig fonbitioniert.

Sie Jpauptthätigfeit Slrnolb .f^irtS tuanbte fidj bem Schuloerlag

ju. 'Jiamentlidj ju erwähnen ift bie neue BuSftattung ber Sepbliöftben

©eograpbie; IpirtS gcograpt>ifrf;e Bilbertafeln finb Stiftungen, wie

fie nur wenige jyirmeu aufweifeu fönnen.

üiacfjbem er 1879 bas Breslauer vauS übernommen hotte,

erwarb er im 3af)re 1884 BotiS Berlag in Königsberg, 1898

ben Berlag Oon Bi orgen ft ent in BreSIau unb ben oon 3- 9(.

Bohlgemutfj (Bia£ e r b
i g) in Berlin, 1901 ettblid) ben Berlag

oon öbuarb 21nton in .^alle (oergl. biefen Ülrtifel), weldjer ber

SJcipjiger fyirma einoerleibt Würbe.

2lüe biefe ©efdjafte finb in feiner pattb oereinigt — feit ?ln«

fang 1900 fteht ihm in ber Rührung ber ©efdjäfte Dr. jur. Biar

© e h 1 e n jur Seite — eine Aufgabe, weld)e eine fräftige unb energifdje

Leitung erforbert jur 9lufred)tcrhaltung be§ alten BttfeS ber fyirma.

CucIIen: tOiirfenbiatt für beit beutfdien SPud&fjanbcl 1870; SQuftriertc

ifeitung 9tr. 591; tüerlngSlntalsfl 1875/94; ff. £>irt-3 9)ud)tjanMunfl :c., Strcslan

1850; Vlflflcmeiiic bcutfdje ©iograpfjie iPanb XU. mit weiteren Cuenetiiiad)Wcifen

i iutcrcffamc aitilteitmigcn über bie ©etjblifcfifien Ocograpljielniclicr flieht £irt in

bem ®*riftd^eH „SKitteiiunflcn jur ©cidiidjtc ber Stctirbiidicr ber ©eograpijie bon

ßrnft bon £ct)blitj". tBcröffentiidjt bei grrcidiuiifl bcS Stbia(jc4 »on 1 000000 ßjpl.

4'veGlau 1895).

.§irth, ©eorg .Sjirtb. einet ber Bafjnbredjer beS

mobernen KunftgewerbeS, geiftreiefjer .9 unftfcfjriftfteüer unb Berleger,

ift am 13. 7. 1841 in@räfcntonna b. ©othageboren unb ein Qögling bet

©eographifcheu 2lnftalt oon SuftuS B«tf)eS in ÖSotha. Bon
1863—66 War .fMrth Bebafteur ber Seutfcf)en lumjeitung, bie bei

Isrnft Keil in Steipjig erfdjiett. 3n ber Schlaft bei Öangenfalja

1866 würbe er fchwer oerWunbet, lebte banad) bis 1870 in Berlin,

oorübergeljenb in BugSburg (Bebafteur ber Allgemeinen Leitung)

unb feit 1871 in SBündjen. Schott bamals hotte er eine Beilje

turnerifefjer, geographifdjer unb ftatiftiid)er Srfjriften oerfafit, unb
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meiftenä jum 3mede beä Selbftüerlagä errichtete er im Äriegsjahre

187 1 in Viüncf)en eine Vudjhmtblung unter ber Firma ©. £>irth3

Verlag mtb übernahm gleichseitig bie bisfjer boit Stilfe & bau

Vtujben in Berlin bebitierten Verlagäartifel.

ipirfh veröffentlichte neben Schriften über bas Xurntoefen, ben

Varlamentäalmanad) (1807—87); bie 9lnnalen beä $eutfd)en 3leid)ä,

früher bcS 9forbbeutf<hen Vuitbeä 1808 uff. (feit 1882 gemeinfant

mit Vi. Sepbel); 'lagebuch beä ‘Seutfdpfransöfifdjen ilricgeä, 3 Vbe.

1870—74 mit J. Don ©ofen; Freifinnige 91nficht ber Volfä»

mirtfdjaft, 1876. 91uf beut ©ebiete ber Sunfthiftorif junächft —
bcginnetib mit bem Jahre 1870 — „SMrtlfä Formenfehaß". „Jrf)

habe e§ geloagf," heißt eä in ber Vorrebe jum 1. Jahrgang, „an

ein grofjcä, allgemcineä Vebürfrtiä 311 glauben, unb jum erftenmale

ßerfucht, bie ftaffifchen 9lrbeiten unfercr alten Vteifter in einem ©erfe

populär ju machen, maö — loenn e§ in ben meiteften Streifen ber @c-

luerbetreibenben unb beä ißublifumä 9lnflang finbet unb Vegeifterung

ermeeft — aüerbingä einen tiefgreifenben (Sinfluß auf bie (rutmitfelung

unferer Slunftinbuftrie auäüben fann." Xhatfäcfjlich mar ber ©influß,

ben biefe Vublifation übte, bebeutenb: er hfl* eä faft gang allein

ermöglicht, bah bie Schöße unferer Stupferftidjfabinette unb unferer

üiufcen, baß bie Schöpfungen unferer alten Vtcifter allgemein befanut

unb 3ugnuglid) gelnorben finb, baä ben Fachleuten taufenb 9(nregungcn

gegeben unb ben 9tid)tfachleuten taufenb üucllen ber Belehrung

unb Stunftbilbung erfchloffen mürben. — Stie Stunft im £>aufe im be=

fonberen behanbelt feine iftublifation „S'aä Seutfdje 3immer" 1871»,

Vierte 9luf(. 1890. Seine „Jbeen über ßeichenunterridjt", 4. 9luft. 1894,

geben bie notmenbigfte Vorbereitung für fiunftberftänbmä. (iä

folgten Slulturgefdjichtiicheä Vilberbuch auä brei Jahrhunberten,

0 Vänbe 1881—90; Sllbum für Frauenarbeit 1880; Vilber auä ber

S.'uther3eit 1883; bie S*iebfjaberbibIiott)ef alter JHuftratoren, enthaltcub

Vnblifationett non Joft 91mann, lob. Stimmer, Virgil Soliä,

2. ©rannd), 9t. Störer, ©. .frolbein, ®. Vurgfmair u. a.; ferner

Vieifterhol3tchnitte auä bier Jahrhunberten; ber Schöne Vtenfd)

in ber Äunft aller 3eiten, 3 Vänbc.

©üblich feien bon feinen Schriften genannt: ©icerone ber

©emalbegatlerien 311 Viünchen unb Verlin, 1888—00 mit 3t. Vcuther;

9(nfgaben ber .ftunftphhfiologie, 1801 (3meite 9(uflage 1897); baä

plaftifche Sehen alä 3tiubcu 3mang, 1893, unb 31er 3e't ift eine

Sammlung feiner Keinen funftgefd)ichtrid)en 3d)riftcit im (srfdjeinen

begriffen: ©ege 31er Sfunft, ©ege 31er Freiheit. 1893—94 er-
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fd)ien bei cpirtb MutberS epuctjemadjenbe, jcbt üergriffene, aber fefjr

geflickte „©cfd)id)te bei- 'Malerei beS 10. 3af|rbunbert$", 3 Öänbe;

1877 Deröffentlidjtc 91. ,y. 93utfd) feine „'flüdjerornamentif ber iHe=

naiffaitce", ein i\?erf, mit bem ber 93urf)iIIuftraticu neue Sahnen

gemiefeit imirben, uub burd) baö unfere ganje moberne ^rurfauS»

ftattung ben allernacbbaltigftcu 9(nftofj erfuhr.

3m Sejcmber 1805 erfdjicn bie erfte Üiummer ber „3ugenb",

etmaS burebaue 9ieueS unb llugemobnteS in ber beuticfjeu lageS*

(ittcratur, neu in Programm, 9(n(nge unb Jnbalt. S'aß jebe Mummer
ein eignes litelbilb bradjte, baß fie unbegrenst bie tfrjengniffe freien

fiinftterifdjen 2djaffeuS in fid) aufnabm, mar beftimmcnb auf unfere

ganje moberne Äunft, fo baß man mit cHedjt ooit it)r als ber lyütjrerin

in ber pflege ber neuen ^ierfunftbemegung fprirfjt unb fid) bie 93e=

,jciri)nung „3ugeubftil" ju einem Programm ermeitert bat. 9lnfangS

fe^r ffeptifd) aufgenommen, bat fie injmifdjen ben moblnerbientcu

tirfolg gefunbeu Ijur ;feit 55COO 9luftage).

1875 errichtete .fjirib mit IbaataS Mnorr bie Sud)brurferei

•ft u o r r & ^ i r t [) , in bereit Serlag bie „Münchner Meueften 9iad)rid)ten"

erfdjeineit. 2aS Statt, bas heute in einer 9luflage uon 105000

©retnplaren erfcheint, mürbe 1848 uon 31ob. Scburicb begrünbet,

1862—81 ooit 3ut. Stnorr unb 91. Secd)ioni b«ausgcgeben, unb

roirb feit 1892 unter Öeitung non 05. .frirtb uub 11). Jlnorr rebigiert.

Quellen: Satjerifdje (äteiucrbcjieitung 1800 (Stotfbauet); CProrfönufe'

Soitücrf.-eejtiton.

.tpirjcl, S. Salomott 4»irjet mürbe am 18. 2 . 1804 als

sohn beS SrofefforS unb l£borf)errn Heinrich ^irjel in gürid)

geboren. 9i'ad) Seeitbigung feiner Schulzeit fam er burrf) bie Ser*

mittetung oou tyreuuben als SucbbanblungSlcfirling 3U ©eorg Seitner

nach öerlin, mo er brei 3nbre blieb, um bann ju hinter nad)

£teibelberg 311 geben. 3n jleimerS fyamüie nahm ^tirjel an bem

anregenbeit Serfebr teil unb trat bort üielen bebeutenben Männern

nabe, uub in tpcibelberg batte er eS abermals glüdlid) getroffen,

beim menige ©eleljrte unb Scbriftfteüer befuchten ^»eibelberg, ohne

beim UnioerfitätSbuchhänbler 9Binter uorsufpredjen; unb ba auch bie

einheimifchen, bebeutenben Männer an SJinterS gafllicf)er Stube

öfter anftopften, fo fammelte ficf) hier an Dielen 9tbenbeu eine auS*

erlefene ©efellfchaft. $er Sßrinsipal mar äufferft liberal unb bürbete

,V>ir)e[ feine med)anifd)en Arbeiten auf, fo baff er feine reid)e Muße
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juc {Jortfcfeuitfl feiner Stubien benutjen fonute. Ühiö biefer ;}cit

batiereti auch ,pir$els erfte litterarifcfje Berfudje.

1880 nahm ifjn ©eorg Jteitner jufnnmien mit feinem Sohne

Marl Beintcr all Teilhaber in bie Beibma nnfdje Bud)hanblung
(fiefje biefen Slrtifel) auf. 2118 .ftirjel 1853 auStrat, War ber Bering

jo umfangreich geworben, baft er al8 ©runbftocf für ba8 neu ju

griinbenbe ©efd)äft eine bebeutfame ^al) l üon Sirtifein f)ergebeu

fonnte. tpirjel übernahm neben ben tfteologifdjen unb anbereti

Berten, befonberS bas „Oeutfcfte Börterbudj ber ©ebriiber ©rimm."

lieber ftirjelS unermiibliche Biitarbeit an bemfelbcit giebt fein in

ber 3eiiftf)rift für beutjefjes 'Altertum 1890/01 ueröffeutiirfjter Brief*

wechfel mit ben Brübern ©rimm 2lu8funft. 2118 1837 unter ben

oertriebenen fiebeti Brofefforen ber ©öttinger llniöerfität, aucf) ^afob

unb Biltjelm ©rimm, biefe Stabt oeriaffen harten unb nun ohne

2lmt unb fefte XE)ätiflfeit in Staffel lebten, fojjte Marl fHeimer ben

Bian, ben beiben großen ©ernianiften in einem umfaffenbett beutfdjcu

Börterbudie eine ihrer mürbige Aufgabe ju fteUeti. .pirjel ftinuntc

bem freubig ju, unb Beimer reifte in Begleitung oon Biorift §aupt

nach Gaffel, um J5afob ©rimm jur llebernahme be8 Börterbud)c8

ju bewegen. Oie8 gelang auch unb fo erfd)ien nad) Dielen Borar*

beiten unter Seilnaljme einer groften 2ln$abl bculfdjer ©clehrteit

1852 bie erfte Lieferung, bearbeitet Don SJafob ©rimm. Murje -feit,

nadjbent ber Budjftabe O in ber .§anbfd)rift üollenbet war, 1859,

ftarb Bilhelm ©rimm. Jafob ©rimm fehle nun bas Berf allein

fort. (Sr arbeitete noch ben Budjftaben © unb baö bi8 ju bem

Borte jyrudjt aug, ba ereilte auch ihn ber *ob. 1863. 2118 j$-ort=

fetjer fanben fid^ Dr. ^ilbebranb, Btof- Beiganb, Dr. .^eijite, unb

ift baS 9iational=Bcrf, bem fein aitbereS Sanb ein ähnliches an bie

Seite fiellen fann, jur ;jeit bis jum Buchftaben W gebiehen. 3afob

©rimm felbft hui in ber Borrebe jum erften Banbe be3 Börter*

budjeS tpirjel ein banfbareS Zeugnis ausgeftellt. „BieKeidjt giebt

es in unferer ganjen ßitteratur noch fein Beifpiel einer fo auf*

opfernbeit 2lnhänglidjfeit, Wie fie £>irjel bem Börterbudje überall

finnig bethätigt. (fr lieft jeben Bogen Dor bem 2lbbrutfe burch unb

feine Bertrautheit mit ber Spradje unb ben Oidjtern, jutnal aber,

wie man weift, mit ©oetlje, flößt iftm lauter feine Bewertungen ein.

Mann ber Bcrfaffer fid) eine günftigere Sage benfen?" —
„$a8 erfte Jlnrecftt an ^irjel," fagt Springer in feiner 21b*

hanblung über bem jungen .jMrjel „befiftt bie ©oethegemeinbe. Bar-

er boeft iftr anerfannteS Oberhaupt, ja gerabeju ihr Stifter. Oie

/
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9tuSbebnung unb bic Vertiefung, tuclcfje bie ©oetbeftubien im Saufe

bc8 letten 9)tenfcbenalter8 erfahren haben, geben gröfetenteilö auf

{lieget, feine Slnregungeit unb feine Arbeiten jurücf ; an ben roiebtigften

unb intjattSreidjften Schriften über ©oetbe naf)tn er mittelbar ober

unmittelbar bevuorragenbften Anteil 9118 ©oettjefaminler

begann er, als einer ber feinften ©oetbefenner frfjlofj er feilte, bem

Siebter getoibmete X^ätrgfcit. 3b" unterftüßte bei biefer glängenbeit

SBanblung bie gliicflidje Xoppelnatur feiner Verfönlidjfeit. {lirjel

befafi alte©igenfd)aften eines erfolgreichenSammler^ inreidjftem ü.liafje

.... 3u .^irjetS ©oetb-’bibiiotbef pilgerten, feinen Vat unb feine

llnterftüfcung nehmen arte in 9(ufprud), meldje ©oetbeftubien oblagen

3b"1 baS ©oetbeftubium eine innige {terjenSfadje,

ein tnabrer ©otteSbienft. ,'pier fanb er non beS XageS Vtiiben unb

Saften ftetS potlfommene ©rbolung unb freie Sötung beö ©eifteS

Pon nieberbriiefenben ©ebanfen." Xorfj taffen mir über Satomon

{tirgelS ©oetbebibliotbef einen berufenen ©oetbefenner, feinen jjreunb,

ben berliner VerlagSbucbbänbler 'Bilbelm {terts reben.

©r fcfjrcibt im „Vörfenblatt für ben beutftfjen Vudjbanbel"

Pom 3abre 1874, „ber SeftionS*$atalog ber UniPerfität gu Verlin

für bas ©interfeinefter 1874 75 fünbigte bic Vorlefungen beS

VrofefforS {terman ©rimm „über ©oetbe" an. Xie erfte biefer

öffentlichen Vorlefungen erfolgte am 5. Stooember öot einer jabt>

reichen afabemifeben 3"börerfcbaft. 3" feiner (Einleitung über 3toecf

unb Vl"" feiner Vorträge entmicfelte ^rofeffor ©rimm ben Vegriff

unb bie Vebeutung ber SKJiffenfdfjaft, melcbe bert Siamen „©oetbe"

führt. .Stellte mirb bie pflege berfelben alö eine Stotroenbigfeit er*

fannt, ber bie Station ju ©eminn unb greube ficb ^ingiebt, angebabnt

marb fie uott ber ftiHen @oetbe*@emeinbe. 9118 ben ©rünber ber*

felbeit nannte ©rimm ben Vucbbänbler Salomoit S>ir$et in Seipjig,

ber foebeti ba8 britte Verzeichnis feiner ©oetbe*VibIiotbef Peröffent*

liebt habe.

®iefeS neuefte VergeichniS unter bem Xitel SteuefteS VergeidjniS

einer ®oetbe«Vibliotbef. (1707— 1874). Sluguft 1874. ©ebrudt

bei Vreitfopf & {tartel in Seipjig, liegt nun Por; mer e8 befißt,

mag baS befottbere unb feltene ®ut in ©breit halten.

Schritt Por (Schritt, Pon ber erften Seite bi8 3ur lepten gebt

baS gemaltige Schaffen ©oetbe8 feinen SebenSroeg. Von ber erften

bi8 jur lebten folgt ihm bie Vegeifterung, ber ©rnft unb bie Irene

bes fammelnben fJleifjeS, jebeS Vlatt, jebe Vltnne loie einen Schaß

uerjeidjnenb. Xiefen .(iatalog lieft ba§ erftaunte 91uge loie ein Vud),

Digitized by Google



— 4B5 —

jeher Xitel eine? ©erfes, jebes Blatt Don ben Dielen, bie einen

Brief, ein ®ebicf)t, einen BerS, einen 2luffap Derjeidjnen, belebt firi)

unb ein mächtiger Saum toädEjft Dot uns auf, auf feftem Stamme,

mit Blüten unb grüßten, meitljin fcfjattenb, baß gut unter iljm

raften ift bei ftetS erneuter (Jrinfefjr.

®ine mie grofje 2lrbeit ftetlt fid) und in ©oethe’S ©erfen

bar, eine Arbeit fo umfaffenb, baß mir eS nicht begreifen, mie baS

Sieben eines SKanneS fie leiften tonnte, Unb nun roiffen mir, baß

bie iCuetle noch nicht oerfiegt ift, bafj noch eble Schäle unter Schloß

unb Siegel be§ XageS märten, ber baS Xhor öffnet, baß noch jer>

ftreut hier unb ba 2lbem unb 2leberd)en beS beften ©rjes Derborgen

liegen, unb bafj jebeS neue 3al>r 'Jieueö het.)uträgt ju bem ©erfe ©oethe’S

.

§irjel hat in feiner 'Bibliothef baS bereits ©ebrudte in allen

SXrucfen unb 2lu8gaben jufammcngeftellt. ©eorbnet hat er bie reirfje

fyüQe natf) ber 3eitfolge ber .frerauSgabe ber einjelnen Stüde. liS

beginnt baS BerjeicfjniS mit bem Satire 1767 ((Sl)tengebid)td)en für

X'emoifelle Scfjroeter, in ben „©ödjentlichen 2iad)rid)ten unb 2ln-

merfungen bie 'Diu fit betreffend'); es fchliefjt mit ©oettjeS erftem

Brief au§ jyranffurt an .ftlopftotf, 1774, roeldjen SXireftor SRebltd)

in Hamburg im „ii'euen Seid)" 1874, 2ir. 36 mitteilte.

Sticht allein bie felbftänbigen ©erfe ©oetljeS, roeld)e ©oettje

jelbft Verausgab, ober meld)e aus feinem Sadilafj Deröffentlicfjt

mürben, finb in ben erfteu unb fpciteren X'ruden gefamtnelt, fonbern

ein jebes burd) ben Srud oeröffentlid)te in Rettungen uitb ;jcit»

jdiriften, in Briefmedjfeln, Biographien, 'Borteben, Xafchenbüd)ern,

SDiufifalien, ©elegentjeitsfdjriften, amtlichen Befanntiiiadjungen, on-

ftruftionen befißt ,<pirjel unb oerjeidjnet eS. @8 fehlen nid)t Bor-

traitS, j. 23. ©oetf)e8, fiarbenbergS, nicht 2lnfid)ten Don ©oetljeS

Raufern, auf meldjen fyacfinüleS ©oetheS fid) finben, nicht biejenigen

Ueberfepungen ©oethefcher ©erfe in frembe unb alte Sprachen,

in melden baS ©oethefche Original ebenfalls abgebrudt roarb, ober

fouft ein ©oetlje* Beitrag fich befinbet; ,5. B. $ifd)er§ unb beS

©rafen Don Berlidjingen lleberfetjungen non Jpermann unb X!oro=

thea inS itateinifche, melche beibe baS beutfehe Original abbrudten,

j. B. ein auf WoetheS Slnlaß in Berlin unternommener 2lbbrud einer

in ©nglanb erfd)ienenen lleberfefeuug ber Sp^igenie. 3a, es fehlen

nidjt Äatalogc Don 2lutograpfjen -- Sammlungen, meld)e ^acfimileS

©oethefcher Briefe ober 2lbbrüde unb 2lu§jüge au§ fold)en bringen,

©ir finben fogar ein Don ©oethe (X)ejbr. 1811) erlaffeneS X5efiberaten=

BerjeichniS: Autographa.
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3ebe $rudfdjrift, fleht ober groß, melcße einen noch nicht uer=

öfientlicßten 'Jluffab, eine Siejenfion, ein ©ebicßt, einen '-Brief ober

fonft eine Slrbeit ©oetßes ganj ober im 2luSjug auffüßrt( f)at £>irjel

feiner Vibliotßef ermorben unb eittgcreifjt unb wenn er in feiner Vor

rebc ju biefcm neuen Verzeichnis „bofft", aurf) fernerbin bem „fehlt

bei ^irjel" ju begegnen, fo tuirb eS toobl nicht aflzußäufig ftatt-

finben.

ÜS ftebt biefe Vibliotßef einjig ba, es tuirb fid) feine onbere

Station rühmen fönnen, baß ißr eine fo ooHfommene Sammlung, ein

fo ooflftänbiger Apparat, eine fo fiebere jyunbgrube für bie Xertfritif

unb bie SiebenSgef«f)icf)te ißreS erften unb üornebmften Richters er-

fcfjloffen marb, mie fie unS öirzelS ©oetße=Vibliothef gemährt.

Viele Umflänbe mußten baju mirfen, baß ein folcfjes ©erf

gelang: ©ollen, ju rechter >}eit noch beginnen — unb können, oor

allem .Vlönnen. St’od) in unfere ,’Jeit hinein ragt ©oetße, es leben noch

einige 'Köttner, mehrere lebten noch Bor fur^em, melcße in perjön*

lidjem Verfeßr mit ©oetße ftanben. noch ift es nicht ganj unmöglich,

$äben, bie in unfere Jage hineinreichen, jurüdzufüßren ju jenen

Könnern unb ßerbeizußolen, tuas bie Xreue unb bie Pietät, ober

©lüd unb Zufall beioahrt hoben. 9iocß ift ober mar eS möglich, auf

alten Vudjlägern, in Vapierfiftcn, ja in KafulaturbaHen, jyttttbe ju

machen, rnelche heute eine glönjenbe Stelle in ber SBibliothef ein«

nehmen.

Xtie oolle 2lnjd)auung beS großen X’ichterS, ein einbringeubeS

VerftänbniS für ihn unb baS üon ihm ©efchaffene auf allen @e>

bieten feiner Xßaten unb ©erfe, eine bis auf baS Äleinfte geßenbe

ftcnntniS ber dntftehungSgefdjichte eines jeben ©erfeS, öotu größten

bis junt feßeinbar unbebeutenbfteu, eine fo genaue ftenntniS oott

©oetßeS lieben nach allen Seiten bim baß iolcße Vertrautheit faft

ein 9iad)«, ein 3Rit»2eben genannt merben faun, unb eine erufte

Ketßobe ber ftritif, baS finb bie mießtigiten ©runblagen, auf benett

iMrgel baute.

Seit bem Xrud bes jmeitett VerzeicßniffcS (Slnfang 1802) ijt

.ftirjelS ©oetße Vibliotßef, meldje bamalS bie VeröffentlidjungSjaßre

1700 bis 1801 umfaßte, um etma 100 Stummem gemachten. Xnratt

fdtließt fid) bie Steiße beS feitbetn zum erftenmal ober in neuen 9luS-

gaben Veröffentlichten in ben faßten 1802—1874. — lleberall in

bem ganzen Verzeichnis finb ben Xiteln, mo es nötig mar, Siacßmeife

unb (Erläuterungen angefügt, meldje bie grueßt jorgföltigfter Unter*

fueßungen unb Verglcidjungen finb, überall feßen mir bie unauS»
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gefegte Arbeit, bie jebeS neue Siefultat ber 2Biffenfd)aft an (einet

Stelle unfdjeinbar aber fidler Dertoertet. — £>ier finb einem beutftfjen

icfjter eine Siebe urtb ein gteijj jugeloenbet, mie fie unfere Sitteratur

meift nur ben alten Schriftstellern jugelnenbet fieE)t.

3n einem 9tnbange giebt .^irjel in djronologifrfjer Drbnung ein

DcräcicbniS feiner überaus reichen Sammlung ©oetbefcber $>anb«

fcbriften (1764 bis 1832), batierter unb unbatierter. Dieift ift ber

Slnfang beS 33riefeS, einjelne finb aud) uollftänbig mitgeteilt. Za

ift ©oetljeS eigcnbänbigeS Dianuffript ber 'Diitfdjulbigen au§ '(5.

33rionS 9iad)lafj, ba ift ber 93rontetbeuS in einem Briefe an Diertf,

ba finb Briefe an Sabater, .VUopftoct, ben tperjog, ©uftgen Stolberg,

fyriberiefe Cefer, Berber, 6. ®. ftömer, '-Brentano. 3- §. '-Bog,

91. SB. Sdflegel, an (yrau Don 3S3oljogen, p-rau oon Schiller, Souife

Seibler, an ^rommann, ©ottfrieb ,'permann, (iotta neben Dielen

anbern unb neben ben jablreidjen '-Briefen ju ©oettje, j. 93. feiner

Gltern an Saoater, ©otter'S an Zalberg, Schillers an ©aroe, Db-

SeibelS an ©öfdjen u. f. to."

Zer Dornebme Verlag £>irjeIS erftrecfte ficb auf bie meiften

©ebiete menfdjlidjer 3S5iffcnfd)aft unb jeitigte große Unternehmungen.

Zie ©efcbicbtsmiffenftbaft ftebt neben ber 'Philologie oben an. JBir

nerjeidjnen: Staatengcfdjidpe ber Sieueiten ;feit, betauSgeg. oon

ft. 93iebermann, feit 1858, bis jept 29 23änbe; 'publifationen auS

ben ftgl. 'Prcufjifdjen StaatSarcbiüen, feit 1878, bis jcpt 77 93äitbe;

Gbronifen ber beutfdjen Stabte, berauSgeg. üon ber b'itoriftben

ftommiffion bei ber ftgl. 9lfabemie ber Siffenfdjaften in Diünthen,

feit 1862, bis beute 28 93änbe; ihnen fcfjloffen ficb ©injelarbeiten

an Don £>cb. Don Zreitfdjfe, Ib- Diommfen, 3. ®. Zropfen, (S.

Ziimmler, 2b- d. 93ernbarbi, S. fyrieblänbcr, .'Ort), 'Prup, fyerb.

tpipig, Di. Sebmann u. a. — Sieben ©rimmS 358örterbudj finb $u

nennen: 93enedes i'iittelbori)beutfd)es Sörterbud), 3 93bc.; 'Di. SejerS

ftärntifcbeS ©örterbud); bie Slbbanblungen unb 9(uSgaben

mittelalterlicher Zicbttoerfe burcb bie ©ermaniften unb Philologen

Dior, .Stäupt, ft. Sacbmann, Di. 33ernat)S, 63. GurtiuS, (yr. >]antde,

355. 355adernagel; 3- ©rimmS ©cfdjidjte ber beutfdjeu Spradje

2 Zeile 1848. 3bnen fdjliefeen fid) aus bent ©ebiete ber fchönen

Sitteratur an ©uftaD jyreptng, gcfammelte ©erfe 22 93be., barmiter

bie Ginjelmerfe: Soll unb Jpaben itt 60. 9luftage, Zie Derlorene

tpanbjdjrift in 38. Sluflage, Sie 9lbnen 6 3)be., 93ilber auS ber

beutfcben Dergangenbeit 4 33be., bie Jreptag feinem Verleger mit

folgenben ©orten jueiguete: „Sie hoben an meiner Slrbeit fo liebe«

SO'
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Bollen 9lnteit genommen. 3hre fcfjöne 93ibliothef bat oft auSgepolfen,

roo anbere Cuellen nerfiegten, als emfige Sammler baten mir

manche alte f$lugfd)rift einanber freunbfcfjaftlicf) jugereicfjt. So

nehmen Sie, mein jjreunb, ItebeBoü auf, maS 3hnen opnebieS gehört."

^riebridh 9tücfert; £»d). ftrufe ; @. Zaplor (9t. föauSrath); ©uftaB

Sthmab; ©raf 98olff 93aubiffin als Ueberfeper Bon SDfoIiere, Goppee

u. a.; ©oetheS ©riefe an SaBater, herauSgeg. Bon £>d). £>irjel 1833;

S'er junge ©oethe, boh S. tpirjel fetbft, ift febon oben ermähnt morben

etc. etc. 1871 bis 1881 erfchien bie 3eitfd)rift „3m neuen tHeiefj".

'Utebijin unb 9taturmiffenfchaften finb Bertreten burch Schriften Bon

£>erm. Sofce, 98. ©. ipanfel, 'U- 91. tpanfen, 98. 98eber, O. Sfohlraufd)

unb baS befannte grunblegenbe Such „9lmmonS 3Jtutterpftid)ten"

(1902 38. 9tuflagei, baS .\Mrjel aus bem 93erlag non ©erolb in

98ien ermorben hatte. — 9!ud) bie 3urisprubenj (teilt hernorragenbe

3tamen mie tpch. Wernburg, @. Wernburg, ©. ©eib, G. 93öding

u. a.; 98. 3tofd)er§ 9$olfSmirtfchaftSlebre. — Unter Zfjeologie finben

mir Schriften non Ä. 9t. fiagenbad) (3>ogmengefd)id)te etc.); ferner

baS umfangreiche 'Kerf: fiur^gefafjtes ejegetifdjeS £>anbbuch jum

alten Zeftament, 17 Sieferungen (9Jtf. 119,25); ju ben 9lpofri)pIjen,

6 Sieferungen (9)tf. 27); jutn 'Jieuen Zeftament 3 93be. (i>if. 37,(30)

unter SDiitarbeit einer 9teihe befannter eoangelifdjer Zheologen. —
Gnblid) feien Bon 33erlagSmerfen uod) genannt: 9tnton Springers

funfthiftorifche 'fSublifationen ; bie beutfehe Originalausgabe ber

©efd)ichte ber italienischen SÖIalerei oon Grotne unb GaoalcafeDe

<3 93be.; 98. 98attenbach, Sdjriftmefen beS 9KittelaIterS; 93ecfer,

9tömijche 9lltertümer 3 Zeile u. f. m.

Dr. Salomon £>irjel ftarb am 8. 2. 1877 in £>aHe; ihm folgte

als @ef<f)äftsinhaber fein Sohn Heinrich £>irjel, ber bereits feit

1867 fDtitinhaber ber fyirma mar. 1892 trat ©eorg £>itsel alS

Zeilhaber ein; er ift feit bem 1894 erfolgten Zobe tpcf). IpirjelS

'JlQcinbefitser beS altberühmten 33erlagS=jpaufeS.

Cuellen: SSbrfenblatt für ben beutfeprn t'ueppanbet, 1877, 1880; Springer,

®er junge £>irae!, Iteipjig 1883; Statalog ber SBcibmannfdien 'Uutppattblung 1800;

^öuflr. Leitung 9fo. 1281; Slnjeiger für 'TeutfrticS Altertum IV; (Dergl. auep

adgcm. Seutirtie Siograppie XII. i'anbl
;

S8crlngS>IVataIogc 1853 bis 1888.

.^ittorp, öi. ©ottfrieb .Vrittorp, fpäter 9iatSherr unb

93ürgermeifter Bon Stöln atu 9thein. entflammte einem angefehenen

©atri^iergefcfjledjt unb mürbe 1490 ,$u Äöln geboren, grühjeitig

lüibmcte er fich miffenfd;aftlid)en Stubien, bie er au ber Kölner
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Unioerfitöt betrieb imb anfrfjetnenb in 'ftariS ooQenben roollte.

©r erfcfjeint ju ^an§ in ben Sahren 1511 unb 1512, roo feine

Siebe ju ben Wiffenfchaften ihn Deranlafjte, fiel) bem 93uri)hanbel 3U

roibmen. Sein ffreunb unb Stubiengenoffe Subroig §ornden,

(au§ ©rüningen gebürtig, geft. 1521) affo^iertc fiel) mit ifjm unb

fo arbeiteten fie bis jum Satire 1520 miteinanber. Sf)r erftes ©r*

jeugniä War „Johann Boccaccii genealogia ejusdemque über de

montibus“. Stuf einigen ihrer 'fkrifer 23erlagäartifel bom Satire 1512

ift al§ ihre Wohnung unb ihr '-Serfaufsort ber vicus St. Jacobi suli

intersignio trium coronaruni foelicis (Joloniae angegeben. 1512

haben fief) beibe roieber in bie beutfehe .^eimat jurüefbegeben, Sittorp

nach Äöln, föornden nach Seidig, roo lepterer ber Seiter einer mit

bebeutenbem Kapital arbeitetiben S3er[ag§gefeIIfchaft, beftehenb aus

4>ittorp, bem Seipjiger Jtatsherrn 21uguftin fßanhfdjmann unb

£>ornden, rourbe. X5a§ Sortiment ber fjanblung rourbe 1518 an

©regor Sorban oerfauft. —
Sn $öln entroidelte firfj nun erft .fjittorpS eigentliche buch-

hänblerifche Wirffamfeit, bei ber er fich anfänglid) faft augfchliefilid)

ber pflege ber flaffifdjen Sitteratur toibmete, fpäter aber fiel) mehr

ber Xfjeologie juroanbte. ©r felbft — er roar Dcagifter unb Sicenjiat

— beforgte gemeinfchaftlid) mit Strnotb 23efalienfi§ 1521 eine

21u8gabe beö 30tacrobiu8, foroie fetbftänbig eine 2lu8gabe be8

sDuintilian, ber er ein XebifationSfdjreiben an Philipp 'Kelanchthon

Dorfepte. 2lucf) bie erfte in Xeutfcf)Ianb erfchienene oollftänbige

?lu§gabe be§ ^(atiiuS SofephuS ift ihm 3U tierbanfen. 9iach 1526

gab er fich faft auSfchlie&licf) bem Verlage üon theologifcher ge-

lehrter Sitteratur hm.

3u bem ftölner 23ud)brudcr ©uchariuS ^irphorn fd)eint

tjpittorp in einem näheren 93erhältniffe geftanben ju haben. Tenn

tpirphorn beforgte nicht allein öfter bie SDiefjgef(hafte für £>ittorp,

fonbern tourbe aud) mit biefem gemeinfdjaftlid) in einen 2iachbrud3=

projef; oerroidelt. 9lud) befafj Snttorp oon 1513—24 Filialen in

Seipjig, Wittenberg unb 'ßrag, ju beren Errichtung er mit 9(uguftin

^anhfdjmann in Seipjig in ein @efellfd)aft§berhältni8 getreten

toar. ffirchhoff nimmt in feiner Stubie über .fiittorp (fielje unten) an,

baß bie fämtlirfjen Xrudtoerfe .^lirphornS, bie feinen eigentlichen 93er-

legernamen tragen, für £>ittorpö Rechnung Ijergefteüt rourben, ju-

mal e8 fich fogar bei einzelnen, roie $. 23. bei ber 2lu8gabe beö

5Diacrobiu8 oon 1521 unb beö Ouintilian üon betnfelben Sabre,

burch feittorps Iljätigfeit bei ber 'Jleoifion bc§ Xertes herauSfteÜt. —
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GurfjatiuS £>ir6l)orn (Gerbicornu§) brudte bon 1517 bi§

1543 in Stöln. ©iffenfdjaftlid) gebilbet, richtete er jein frauptaugen-

merf auf bie Veröffentlichung gried^ifc^er unb römifcher itlaffifer,

bie fidj bind) fdjörte Xtjpeit, fauberen Trud, fünjtlerijche XitelauS»

flattung unb ftarfeS Votier auSjeidjneten. Von 1521 an war er

ber ^auptbruder unb wahrfdjeinlicf) auch ber ©efd)äft§teilhaber

•V>ittorp§. 1535 eröffnete .*pirbt)orn, nadjbem er firf) in bie Ver-

bürget Vtatrifel fjatte eintragen laffen, in Vtarburg eine Truderei,

bie er neben bem flölner §auptgefd)äft führte, unb Welche er butch

©obefribuS GerbicornuS (öermutlich fein Sohn) betreiben lieft.

3n Vi'arburg brudte er etwa 60 Schriften. 3um größeren Teile

finb eS Criginalbrude bon Sd,rifteu Don Gorbuö, GorbinuS,

Trtjanber, Grbati, SarceriuS u. a. 9XIS .ftorreftor biefer Truderei

tt>irb ber Vrofeffor VifolauS ?läclepiu§ genannt. Gnbe 1538 hot

^irhhom feine Üftarburger Filiale aufgehoben. Stuf feinem Truder-

jeidjen befinben fieh Drei Silien an einem hohen Stengel au£ Tornen-

geftrüpp heruorragenb, jum Teil ift barüber ein Sprudjbanb ju

fehen, jum Xeil ift e§ ganj weggelaffen. Gin anbereS Signet jeigt

ben SReidjSapfel, auf ber eine reich gefleibete weibliche jjigur fteht,

bie in ber rechten Jpanb einen Stab mit einer Jade! hält. Gin

herunterhängenbeS Sdjilb mit Snfchrift. ein Sprudjbanb jur linfen

Seite be§ ÄopfeS unb ein oor ihr fnieenber Vtann, ben fie bei ben

.paaren ergriffen unb ber bie öänbe mit einer ©eberbe be§

Sdjredens erhoben hot, berboUftänbigen bas ©efamtbilb. Tagegen

ftellte $irhhorn§ Kölner Trudntarfe jtnei .vmfen, bie ein Vuch

halten, bar. —
Um ju öittorp jurüdaufehren, fo befdjäftigte biefer folbohl

allein, wie in ©emeinfehaft mit fiubwig ftornden, noch bie Vteffen

bon Gaäpar Dan ©ennep, ,§ero j?ud)8 unb Sofjann bon Äempen in

Äöln, Vertfjolb Jtembolt, Johann Vh'ÜpP unb TefiberiuS Vtafjeu

in VQriS, 9lbam Vetri unb ülnbrea§ Gratanber in Vafel, foroie

biejenige bon XhomaS 9ln3helm in Tübingen. $ird)hoff führt au8

ben fahren 1511—39 63 feiner VerlagSartifel auf. Veit bem

Sahte 1551 fcheint er feine Verlegertätigfeit mit einer SluSgabe

beS Xt)uci)bibe£> unb beS Platina Vitae pontificum befdjloffen ju

haben; er ftarb am 25. 3uni 1573.

Quellen: Börfcnblatt für ben beutfdien Bucbljanbel 1851 (0. $irdjt|ofi)

bergt aud) Happ, Budjljanbe!, I. Baub; allgemeine bcutfdie Biographie, 8b. XII.

(fieldiner); bergt. £>ei|}<3arepll), Kölner Biidjcrmarten, Strafibutg 1898;

0. u. SJommcr, ältefte $ru<fe auö SRarburg i. £>., 1892; ©. liönnedc, §effififte4

Budjbnitferbudi, SPlarburg 1894.
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3* 3uIiuS ©buarb $ipig mürbe ju Berlin

am 2(5. 3. 1780 als Sohn beS (pater in fßotSbam anfäffigen

StabtrateS .ftipig geboren unb empfing auf bem ^oarfjimStpaljdien

©pmnafium (eine Srfjulbilbung. 1706 ging er jur llnioerfität um
StedjtSroiffenfchaft ju ftubieren, juerft in tpalle, bann in ©rlangen.

1790 feprte er nacf) Berlin jurücf, machte bas ©jamen unb trat

alSbalb in ben StaatSbienft als 9luSfultator bei ber preuß.

gierung in Barfdjau. töier (ernte er bie beiben dichter 3achariaS

'Berner unb ^op fjafob Wniocfj fennen unb gemann (ie ju bauernben

i^reunben. 1801 nach Berlin jurücfgefehrt, um pter bie roeiter

DorgefTrieben en Staatsprüfungen ju machen, trat er fofort in

einen llreiS Don Voeten, ju benen ©pamiffo, Varnpagen, Xperemin,

Bilp. Jieumann u. a. gehörten, ©r mußte fiep burcf) (ein ge*

(eiliges Xalent jurn Wittelpunft biefeS litterarifchen ffreifeS ^u

machen. Wan (teilte auS ben regelmäßig bei ben 3ll fammen ’

fünften mitgeteilten bicpterifcpen ©rjeugniffen einen Wufenalmanadj

jufammen unb gab bie(en in Xrucf. 1804 beftanb .ftipig feine

brüte Prüfung unb fefjrte nunmehr nacf) gefcpepener Verheiratung

als 9Iffeffor an bie Regierung ju Barl cf)au juriict. Sort lernte er

jept auch 6. 2. 91. .froffmann fennen.

2>urcp ben llmfturj ber politifcfjen Verpältniffe brotlos ge*

morben, fetjrte er mit (einer Familie in baS bäterlicpe jpauS nach

VotSbam priicf. ©r mochte bem Staate nicht jur Maft fallen,

unb fo mürbe er, ba feine litterarifchen 9(rbeiten ihn nicht ernähren

fonnten, 93ucphänbler. ^in .’perbft 1807 (iebelte er nact) '.Berlin

über, eignete (ich bei täglichem Vetfepr in ber iHeimerfchen 'Buch*

hanblung rafcp bie äußeren £anbgriffe beS ©efdjäfteS an unb er*

öffnete ju 9(nfang beS Jahres 1808 mit ben Witteln, bie aus bem

©rlöS jener litterarifchen 9lrbeiten, unb einem großDäterlicpen

Segat beftanben, unter eigener f^irina eine Bucppanblung, Sortiment

unb Verlag, ©r legte ein £>auptgeroicpt auf ein gut affortierteS

Mager unb fcpeute auch (ogenannte SüfifoS nicpt. So mar j. 93.

1810 ©oetpeS fßanbora bei ©eiftinger in Bien erfdjienen. 91IS

Jpipig in biefcm Sapre jum erftenmale bie Meipgiger SJteffe bejog,

mar feine erfte (frage nach biefem Berf. 9111e Kollegen antroorteten,

banacp habe man nicht ju fragen, ©eiftinger fei ein Wann, mit

bem man feine Rechnung palte. XaS befriebigte ipti nicht, beim

er jap nicht ein, baß, menn man einem £>änbler feinen ftrebit

geben moUe, man bocf) nicht ein gutes 93ucp gegen bare 93e*

japlung Don ipni nehmen fönne. ©r faufte alfo 300 ©jremplare
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Don ©oetfje« ©anbora unb — fepte fie fämtlid) in einem ©or»

mittage in ©erlin ab.

SRit berfelben ©ebiegenpeit forgte er für eigenen tüdjtigen

Verlag. ©S feien pier folgenbe ©erlagSartifel namentlid) beroor»

gehoben: Sie aftronomifdjen Sdjriften Don S. 5. ©. ©obe (Dor

a Ilern bas aftronomijcfje ^atjrbudi, ba« Don 1776— 1829 erfd)iin,

bie gortfepung erfdjien unter bein Jitel: berliner aftronomifdje«

3afjrbud), 1830 u. }. ro.); Schriften Don (£1. '-Brentano, 3- ®. fjicfjte

unb ,"?r. '-Baron bc la 'Uiotte g-ouque (Sigurb, ber 2d)(angentöter,

1808, Daterlänbifcfje Sdjaufpiele, fleine Siomane «.) fomie ©aroline

©aronin be la ÜJiotte [youque, Vcfj. Don ftleift, 31. ü. $opebue u. n.

1814 trat er feine Vanblung füuflidj an Jerbinanb Sümmler
ab, er felbft trat roieber in ben StaatSbieuft jurüd. Seine

litterarijdjen Steigungen gab er jebod) nid)t auf. Sie tHeDifion be«

Strafredjt«, mit ber ba« ilammergeridjt an bem er augeffetlt mar,

betraut mürbe, gab ben erfteu 3tnftoß jur ber ©egrünbung ber

„geitfdjrift für bie preuß. J{riminalred)t8pflege" (24 ©be, 1825—33)

unb fpäter feiner „Slnnalen für beutfdqe unb au«Iänbifd)e Sriminal»

recfjtSpflege" (17 ©be. 1828—37, Don ba ab fortgefetjt burd) Semine

unb Äluge). ©r traf aud) mit @. I. 31. Voffmann mieber ju»

fainmen unb auf Vißig« 3lnregung mürben jene fdjötien Serapion«»

abenbe gegrünbet, Don benen un« in Voffmann« SerapionSbrübern

ein fo anjietjenbe« sBiib erhalten ift. .fimffmann unb SBerner, bie

beibe Dor itjnt ftarben, fe^te er 1823 ein Senfmal in ben ©io»

grapljien, bie er Don ißnen fdjrieb. 3luf Vipig ift audj bie ©rün»

bung ber fogenannteu ©erliner iRittmodjägefefljdjaft jurüdjufüpren,

bie ©id)enborff, ,'ooltei, iKaupad), ©patniffo, Simrocf, Stredfufj,

lledjtrip u. a. ju ben irrigen jciplte. 1826 lieg er, opne Stennung

feine« Siamen« ba« gelehrte ©erlin, ein ,,©erjeid)niS ber im 3aljre

1825 in ©erlin lebenbett Srfjriftfteüer unb iljre Sßerfe" erfdjeinen.

1838 folgte ein Äommentar be« „©efepeS jum Scfjupe be« ©igen»

tum« au 'JBerfen ber 'Biffenfdjaft .’c." unb jroei 3apre fpäter über»

naljm er bie Oberleitung ber bei 3. 3. ffieber in üelpjig Der»

legten „©reßjeitung". Unter feinen übrigen Htterarijd)en Slrbeiten

fei n od) befonber« ermähnt ba« im 3apre 1839 erjdjienene '-föerf

„GfjamiffoS Heben unb ©riefe" unb feine Seteiligung, jufammen

mit Häring, an ber Verausgabe be« bei ©rodbau« feit 1842 er»

fdjienenen „neuen ©itanal", ber großen Sammlung üon inter»

effanten ftriminalgejdjidjten. Vipig, beffeu Siameti in ber beutfdjen

Sitteraturgefd)id)te bleibenb genannt rnerben mirb
, ftarb am

30. 11. 1849. —
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gerbinanb Summier, ber £>ißigg 31ud)banb(ung erloorben

batte, erweiterte ben Verlag planmäßig, ©eine Unternehmungen,

um bte* gleid) einen lleberblicf bis ju feinem 1847 erfolgten £obe

ju geben, oerjeidjnen in ber beutfdjen Sitteraturgefcbicbfe beg Oer*

gangenen 3abrbunbertg mobibcfannte 9iamen, loie Srnft 3Jtoriß

9lrnbt, (£. I. 9t. .yoffmann, (£rnft oon £>outoaIb, SBiHibalb SllejiS,

9üej;anber unb ©iibelm Oon .fjumbolbt, 9t. Don ©bmniffo, % fyreit).

o. ©idfenborff, ©raf tibrift. ©totberg, ^»einritb tpeine (Sragöbien,

1823), 3- ©. Öaüater, 1b- 9)tunbt, 0fr. ©cbteiermad)er. Seit 1825

bebitierte bie fyirtna aud) bie „9tbbanblungen bet Hgl. 9lfabemie

ber ffiiffenfcbaften", bie jeßt im Honuniffiong»33ertag oon ©eorg
9t eim er erfdfeinen.

'Jteben tpißigg juribifdjen ©cbriften unb periobifcben Unter«

netjmungen berlegte Stimmtet bie Sffierfe ber Dtecßtglebrer ©a«

oignt), Dr. ©. oon Hampß, fotoie bie ©ntfdjeibungen beg

Hgl. ©eb- CbertribunalS, berau^9 - oon ©imon unb ©trampff,

1837 uff. — 9luf bem ©ebiete ber ©efcbicbte ragen beg ©eneralg

üon ©taufetoiß militär. ©cbriften unb ^rof. 9t. gimmermanng

ÜMätfifcbe Stubien beroor. 9lucf) ©ermaniften mie H. Öacbmann unb

3-ranj 33opp finb oertreten, an guten Ueberfepuitgen (©tactg

Seutjcblanb, (fbateaubrianb, Corneille, ©bafefpeare u. f. m.) ift fein

tDiangel. daneben fommen eine große 9leibe oon Sdjutbüdjern in

söetracbt, loie aud; eine 9lnäabt ©djulauggaben griedjifc^er unb

römifeber fttaffifer.

9tt§ Uttifum Oerjeitbnen mir „bie ©rbe oom Muftbatt au§

gefeben. ©ine Harte, enttoorfen oon ;feune unb in tpolj gefdjnitten

Oon g. 33. ©ubiß. 33unt abgebrudt. Csrftec iUerfud) in biefer

Srutfart."

Sie ©rben Sümmlerg, für bie ©. 9t. Dteimer atg Sßotmunb

fungierte, oerfauften 1847 bag ©ortiment an 33. ©rube unb

Dr. 3 . ,§arrtoiß — (Dr. Sutiu« tparrloiß, geb. 1819 ju 33re§tau,

geft. 1875, batte nad) erfolgtem Softorejamen auf ber llnioerfität

Sertin eine £mu§tebreriteHe angenommen, bie ibm bie ©mpfeßtung

9tlej:anber oon fmmbotbtg oerfdjafft batte, ©pater loanbte er fid)

bem SSertaggbucbbanbel 30)
—, bie eg unter ber ftirma g ei'b-

Sümmlerg ©ortimentgbudjbanblung betrieben; 1848 erloarben

beibe Snßaber auch ben Verlag, lüften aber 1852 ibr ®efettfcbaft§«

Derbaltnig bergeftalt, baß ©nibe bag ©ortiment, .^arrtoiß ben Verlag

übemabnt unter ber fyirma f^erb. Sümmlerg 3Serlaggbncb s

banblung. ©leidjjeitig naßm $>arrtoiß als Jeiibaber 3utiug
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©oftmann auf. 1864 mürbe ber Verlag ber 1858 gegrünbeten

gfirma StouiS ©er f cf) e l in Berlin übernommen, 1809 aber roieber

abgejmeigt unb an ©uifab ©oftmann abgegeben. ©benfo

bilbeie ein Xeil biefer BerlagSartifel ben ©runbftocf ber fi<h neu

abjtoeigenben g-irma iRobert Oppenheim (1891 an ©uftaö

® cf)nt ibt, ber jeftt unter feinem tarnen firmiert, übergegangen). —
1882 ermarben Jerb. (DümmlerS Berlag Stubolf Shaper unb

©buarb ’JKüIler (in ^irma 'Kaper & Küller in Berlin) bie ihn

1886 an §ugo Bernftein unb ®. gfranf abgaben. Se^terer trat

1888 mieber auS unb mar nunmehr Bernftein (ber Snpaber ber

g-irma ©uftaö Tempel in Berlin (fiepe biefett 2trtifel) unb ber

Bucpbrucferei öon ©. Bernftein in Berlin) Sltteinbefiper. So

fam es, baß feit bem 1. Januar 1887 bie firmen Tümmler unb

§empel unter einen Befifter bereinigt maren unb feitbem unter ber

älteren ftirma fterb. ®ümmler& BerlagSbucppanblung fort*

gefübrt mürben. Bernftein bat bie ^empelfcpen ÄlaffiferauSgabeu

1900 an Dr. Sofef fßeterSmann in Seipjig fäuflicb abgegeben

(öergl. auch 2lrtifel Tempel). — § u g o Bernftein, geboren am 13.

Sejcmber 1857 al$ ber 3opn beS BucpbrudereibefiberS ®. Bernftein

in Berlin, beS BegrünberS ber gleichnamigen Jirma, geftorben am

2. 3uni 1903, bitbete ficb in bem öäterlicben ©efcbäft jum Buch*

brucfer aus, mar hierauf jum 9tbfcf)Iuf} biefer 2lu8bilbung einige

3apre im ÜluSlanbe tbätig utib trat nach ber Bücffepr in bie Heimat

1876 mieber in baS öäterlicbe ©efcbäft ein, junächft als fßrofurift,

fpäter alS Teilhaber. 3m 3apre 1883 mürbe bie Srucfcrei, bie bis

babin Beprenftrafte 50 betrieben morben mar, in bas Cuergebäube

beS öon £>ugo Bernftein errichteten monumentalen 9ieubaueS

gimmerftrafte 94 üerlegt. i>tacp beS BaterS lobe im 3apre 1887

führte .§ugo Bernftein baS ©efcbäft, baS unter Benupung ber

günftigen flonjunftur ber 1870er Sabre jur Blüte gelangt mar unb

bem Begrünbcr auch einen namhaften materiellen ©rfolg eingetragen

batte, unter ber alten girma für alleinige SRecfjnung meiter.

Sieben ber umfangreichen gefchäftlichen lätigfeit mar e§ tpugo

Bernftein ein ÖebenSbebürfniS, an allen Beftrebungen jur üöfung

ber etbifchen, fojialen unb mirtfcpaftlicben Slufgaben unferer geit

unb inSbefonberc im Bucpbrucfgcmerbe fich lebhaft ju beteiligen.

So bat er feit Begriinbung ber Bnchbrucfer^BerufSgenoffenfchaft in

biefer als Slbgeorbneter, fpäter baneben als 2chiebsgerid)tSbei|iper

unb BorftanbSmitglieb, im Seutfcpen Bucf)bnicfer>Berein als 2lb=

georbneter jur ,'pauptöerfammlung unb a(S fiteiSöorftanbSmitglieb,
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im Sunbe ber berliner Bucbbrucfereibefiber als BorftanbSmitglieb

unb ScbiebSgericbtSbeifiber geroirft; in ganj b^öorragenber ©eife

aber unb mit feltener Hiebe jur Sache bat er teilgenommen an ber

Grridjtung ber Bucbbrucfer-Xarif-Organifation, an ber Bearbeitung

be§ XarifS, an ber Xurcbfübrung beSfelben mie an bem 91uSbau

unb ber Seitung berjenigen ©inricbtungen, toelcbe eine ©ernähr bafür

bieten, baß ber Jyriebe im Bucbbrucfgemerbe für eine lange Stettje

»an fahren gefiebert bleibt. —
Xie BerlagStbätigfeit ber fyirma Xümmler bat fief) Bon 1850

ab bauptfädblicb auf ben ©ebieten ber s^^UoIogie unb Baturtoiffen»

fefjaft bemegt, ohne inbeffen bie anberen ©iffenfebaften grunbfä^IicE)

auäjufcbliefeen.

Xurd) ben Xebit ber 9lfabemiefcbriften mürbe ein b«oor*

ragenber SreiS non ©elebrten an bie Sirma gefeffett, bie in ber

Jyolge auch ihre nicht afabemifeben 2d)riften Xümmler jum Berlag

annertrauten. ©ir nennen nur Barnen tnie bie 9legt)ptologen

Dr. £. Brugfcb=Baf<ba unb Dr. 9t. HepfiuS; ber ©tbnograpb 91b.

Baftian; ber Baturforfdjer Job- Siüller; bie 3pracbforfd)er Jlacob

©rimm (Xeutfcbe ©rammatif), ,ff. BtüIIenboff, Dr. £>. Steintbal;

ferner ©elebrte roie Xb- Btommfen, ©. Bartbet), G. .£>. 3unif)t.

Xu Boi8=9tet)monb, 9t. Äircbboff, Btirf). BerttarjS, ^ermann ©rimm,

©b ©erbarb u. B. a. 1866—69 erjdjien bei Xümmler Bertbolb

9luerbad)S beutfdber BolfSfalenber; oon 1864 ab bau feit 1831 be=

ftebenbe „fDiagajin für bie Sitteratur beS 9luSIanbeS", berausgeg. Bon

3of. Öebmann (jebt im 9Bagasin*Berlag in Seipjig erfebeinenb).

Beben Brüber ©ritnmS Äinber* unb §au$märcben finben mir

Schriften Bon §ofrat XriniuS (9in>Xeutfd)lanb jc.). ©ine bejonbere

9(btei(ung bilben bie Bibeln unb Beatateucbe ber 3§raelitifcben

Bibetanftatt. Bon periobijebeu Unternehmungen finb aujjerbem

uoeb Su ermähnen
: 3e*t?tbrift für Bölferpfpcbologie, 1860 uff.;

Berichte ber Xeutfcben Gbemifcben ©efetlfcbaft, feit 1868; Xer

Baturforfrfjer, bet- oon Sflaref, feit 1868; XeutfdjeS £>anbel§blatt,

feit 1871; ^eitfcljrift für Bergleicbetibe 2prad)forfcbung; Batur-

roiffenfcbaftlicbe 33ocf)enfdjrift, fyei. Bon Botonie, feit 1887, ging

am 1. 10. 1901 in ben Berlag oon ®. Jifcber, 3ena — fietje biefen

9lrtifel — über). 9Iud) mäbrenb ber lebten ^abre bat bie BerlagS»

firma eine rege Xätigfeit entfaltet. 3bte Betiobici: „Baturroiffen*

fcbaftlicbe 9lbbanblungen" finb bis jum 30. £>efte, bie „Beobachtung!*»

©rgebniffe ber Jtgl. Sternmartc" bis Ipeft 12, unb bie „Beröffent»

liebungen beS Ägl. 9lftronomifiben Becbem^nftitutS" bis Bo. 18
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fortgefdiritten. Sie '.DionatSfchrift „Ülfrifa" begann mit bem Fahre

1901 it)r (Srfcheinen unb bie oon ber befannten Frauenrechtlerin

Sr. 9(. 'JlugSpurg rebigirte „Sie Frauenbeioegung" erfcfjeint feit 1900.

SÄMr fiitben noch folgenbe Autoren oertreten: bie fünften 9t. Ipöing*

hau§, 0. .ftope, Sr. 'Dienten ; ferner Hermann iiircf (ber geniale

aicenich, 5 Auflagen), 'f3aul Sinbenberg, Sr. ^3. Oon ©ijpdi u. a.

Sa§ Sortiment8ge[d)äft ift 1879, nach bem lobe oon ®. ©rube,

an (Sbntunb Stein oerfauft morben unb roirb oon biefem feither

unter ber Firma F er b. SümmlerS Buchhanblung ((Sbmunb

Stein) betrieben.

Quellen: g. fingier, 3 . (£. $ipig, Berlin 1841); Steuer Sietrolog bet

$>cutfihcn 27, 3af)rgatig 1841); BcrlagOIataloge ®itmmlcr 1818, 1828, 1832,

1840, 1848, 1860 mit 9tad)trägcn bis 1872, 1802 unb 1002; ucrgl. and) Sldgom.

bcutfibc Biographie XII. Banb iJeirtimann), ({eitidjrift für ®eutidjlanbs Budt«

brurfer 1008 9?r. 23; ber Wadjlafe ftipigä befinbet (ich jept im SPiärtiidjen HJro»

binjialinuieum in Berlin.

Öothbnnj, (£. gniil .^ochbanj toar am 2. Februar 1816

in Sföeintar geboren unb beftimmte für fict) al§ SebenSberuf infolge

einer fdjon frühe fiel) offenbarenben heroorragenben jeichnerifdjen

Begabung bie Äunft. (Sr erlernte bie Sitfjographie unb nahm eine

BertrauenSfteÜung in ber lithographifdjen Slnftalt oon 93. F- 23oigt

in ©eimar ein al§ biefe üon Flmenau borthiu iiberfiebelte. Bon

Sßeimar fam er (Silbe ber breijjiger Fahre bes oorigen FahrE)unbert§

in baS bamal§ berühmte Beltenfcfje Äunftinftitut nach Karlsruhe,

unb ju Slnfang ber oierjiger Fohre in bie lithographifdie 9tnftatt

Bobuba & 3tee§ in Stuttgart.

Seine fdjönen Arbeiten unb inSbefonbere fein ÜompofitionStalent

unb feine feltene 'Begabung für Sarifaturen madjten ben BerlagSbucfj*

hänbler l£arl ^offmann (oergl. biefen 9lrtifel) auf ihn aufmerfjam,

toeldjer ihn mehrere Fahre lang befchciftigte. 91IS ,'poffmann bann mit

Frau lein 'JOtathilbeliourtin bie befannte„iliufter^eitung", bieBorläuferin

fo oieler anberer SDtobejeitungen, grünbete, errichtete tjjodjbanj mit

feinem Freunbe F- (Sngelhorn eine lithographifche Slnftalt unb eine

Berlagshaublung unter ber Firma (Sngelhorn & tpochbanj,

toelche ben Sebit ber 'JKufterjeitung bis ju beren 9(ufhören ju 9tn*

fang ber {eckiger Fahre beö abgelaufenen FatjrhunbertS beforgte

(oergl. ?lrti»el (Sngelhorn).

Bad) Üluflöfung ber Firma übernahm tpodjbanä bie litho»

graphiid)e Ülnftalt unb lieferte Diele Fahre hinburd) eine Steitje oon

Dollenbeten unb ed)t fiinftlerifdjen Seiftungen im Fache be8 Äartem

ftid)S unb bes litbographüd)<m Farbenbrucfs für StaatSinftitute,
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Brioate unb bcn Budjhanbel, bie feinem Stabliffement ben Stuf eines

ber erften in Teutfdjlanb Derfdjafften. .fjochbanj ftarb am 20. Februar

1885, baS @efdjäft fam an feinen älteften Sohn Carl .§od)banj,

welcher fdjon feit 1876 in ber Däterlichen $trtna tätig war, ber eS

nunmehr am 1. 21pril 1885 fäuflicf) erwarb.

9118 tedjnifdjer Seiter War juerft Baul ©agner, fpäter Hermann

Briefe tätig, unter beren tüchtiger Seitung baS ©efdjäft fein altes

gutes Benommee fiel) bewahrte.

2lm 1. Februar 1899 erwarben ber erwähnte .^ermann

Srieie nnb ©althet föopf bie artiftifche 21nftalt Don ©mil

fcochbanj, unter Beibehaltung ber bisherigen $irma, Welche burch

Diele hoffe unb hoffte 9lu8jeidjnungen 91nerfennung für ihre

Seiftungen fanb.

Duellen: ©örfenblatt für bcn beutfeben ®U[t)ljnnbel 1885.

^»offmann (5. ©arl £>offmann würbe geboren am 2. 3uiti

1802 in Bernburg als baS üierte unter ben fünfzehn üinbem beS

DberWunbarjteS griebrid) £>offmann. SDtit Dierjehn fahren

warb er in bie Gnobloch’fdfe Budjhanblung in Seipjig in bie Sehre

gegeben. Worauf er als ©eljilfe einige 2>abre im ©efdjäft Don

fy. S. Verbig arbeitete unb bann eine Stelle in ber Söffler’fchen

Buchhanblung in ÜKannljeim annnahm. 1828 trat er als ©ehilfe

in bie fyrancflj’fche Buchhanblung in Stuttgart, in Welcher bamalS

eine billige ÜluSgabe Don ©alter Scott'S Dlomanett in Sieferungen

erfchien unb einen ungemeinen ©rfolg hatte (fiehe 9lrtifel $rQndh).

1826 taufte .Doffmann bie 3. T. Sattler’fche Buchhanb*

lung unb Seihbibliothef in Stuttgart unb entfaltete eine un=

gemeine lätigfeit, tDelrhe bas jientlid) Ijrruntergefommene ©efchäft

binnen furjem jum erften SortimentSgefchäft in Stuttgart machte.

©8 War bamalS taum erft bie Berfenbung ber neuen Büdjer in

gehefteten ©remplaren aufgefommen, unb bie iltehrjaljl ber größeren

©erte würbe noch in albis, b. h- in rohen Bogen Derfchicft.

4>offmann war ber erfte, weldjer außer ben Schulbüchern auch

anbere gebiegene unb gangbare '©erte in gebunbenen ©remplaren auf

Saget hatte; mit weitfid)tigern gefchäftlichem Blide erweiterte er

fein ©efchäft erft burd) einen 3ournaI*8efejirfel, ben erften in

Stuttgart, bann aud) burd) einen Sefe^irfel für gute unb intereffante

neue ©erte in franjöfifdjer, engüfcf) er unb beutfdjer Sprad)e. „Tie

jwanjiger 3al)re Waren gute für ben Bud)hanbel Reifet eS in einem

Strtifel ber Sübbeutfchen Buchhänblerjeitung aus bem ’Jahre 1849,
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tjotje ©üdjerpreife, feine ftonfurrenj non ©rheblidjfeit, 337a P©t.,

ftunben mit anfehnlidjen fRecfjnungen, Salbierung leiblid), unfdjeim

bare üofa(e, billige SRieten, alle« offne jeglichen ÜupxS unb babei

eine angenehme gefellfdjaftlidte Stellung beS ©udibänblerS''. 21IS

.tioffmann fict) mehr ber ©erlagStätigfeit roibmete, nahm er feinen nach'

maligen Schtoager SuliuS Beife auS Üeipjig als Teilnehmer ins

©efdjaft. 1833 überliefe er fäuflidj bie Sortimentsabteilung — bie

1826 gegrünbete üeihbibliothef mürbe oon föoffmann an ©uftao

Beife abgetreten unb unter ber Jmn“ ©uftaD BeifeS üeih*

bibliotljef fortgeführt — feinem Sdpoaget SuliuS Beife, ber

biefelbe erft in @emeinfct)aft mit 2lnton Stoppani unter ber f^trma

Beife & Stoppani, bann bis 1870 unter ber f^irma SuliuS

BeifeS Agl. .fjofbudjhanblung betrieb, fie bann an B. Spemann
(fietje biefen 21rtife() öerfaufte auS beffen Rauben fie 1874 an 21b olf

Sdjmibt faut unb beren Inhaber feit 1880 (Sari ,§ünerSborf unb

21 b olf ft eil finb. — TeS Stuttgarter ©ud)hänb!erS jyrancfh’S genialer

Sdjarfblicf hatte erfannt, bafe fid) in jener bemegten 3eit unter bcn

folgen unb ©inbrücfen ber 3ulü3ieuolution mit ber freifinnigen

Beltgefdjidjte beS berühmten tpiftoriferS ftarl o. Dtotted in greiburg

ein bebeutenbeS ©efcfeäft machen laffe, unb hatte Stottecf bemogen,

auS feinem Berte eine populäre Beltgefdjidjte in oier ©änben ju

bearbeiten. 23iS bie erften beiben ©änbe fertig gemorbcn maren,

fafe aber graticfh megen bemagogifcfeer Umtriebe bereits in irnft

unb ein Teil beS abgelieferten ©tanuffripteS mar oerfcfemunben.

9tottecf fah baS Unternehmen itx ßrage gefteüt unb fcferieb an

£>offmann, mit roelchem er früher burcfe ben gefcfjäftlic^en ©riefe

medjfel ben £>offntann als ©ehilfe bei granrfh mit ihm führte, in

©erührung gefommen mar, um 2luSfunft über fyrancfh'ä gefc£)äft*

licfje ©erhältniffe unb baS Sctjidfal feiner 21rbeit. tpoffmann erbot

ficfe fofort, ben ©erlag beS BerfeS ju übernehmen, beffen 2tnfang

mieber neu bearbeitet merben tnufete. ©r fanb einen Äapitaliften,

ber ihm bie nötigen ©Uttel lieferte, faufte eine fleine ©uchbrucfcrei

unb oertrieb baS jeitgemäfee Unternehmen mit einer Umfidjt unb

Tatfraft, meldjc einen für jene 3eit aufeerorbentlicheu ©rfolg et>

jielte. SKehrere 21uflagen folgten rafd) aufeinanber utib machten

^loffmann ju einem moljlhabenben SDianne. ©in ebenfo erfolgreiche»

Unternehmen mar baS Berf beS ©eograpljen ©ollrath tpoffmann:

„Tie ©rbe unb ifere ©emohner", baS ebenfalls mehrere ftarfe 2tufe

lagen nötig machte unb ber erfte ©erfud) einer pragmatifd)en Tar*

fteflung ber ©rbfunbe toar.
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Sltun oerlegte fid) $offmonn oortoiegenb auf BerlagStätigfeit,

erbaute fiel) ein geräumiges £>auS am g-euerfee unb richtete feine

Bud)bruderei ganj neu ein, fobajj fie bamalS bie OoHftänbigfte uttb

beite in ganj Stuttgart mar. Ser erfte Bradjtbrud berfelben toar

bie fyeftirfjrift jur 'Jiaturforjdjer-Berfamtnlung in Stuttgart, im £>erbft

1834, bie Befcfjreibung Stuttgarts oon Cberftubienrat Büeninget.

(Sin toeitereS großartiges burfjljänblerifdjeS Unternehmen Ipoffmann’S

toar bie populäre Baturgefdpdjte oon 'ßrofeffor Loretis Ofen in

3üricf), roelche ^»offmann’S eigene 3bee mar. (St hoüe aus ber

„3fiS" unb auS einigen ©erteil Ofen’S beffett praftijdje Sluffaffung

ber STJaturgefcfjicftte unb feine hrröorragenbe 'Begabung für gemein-

oerftänblid)e Sarfteflung fennen gelernt; fein Sdjarfblid ließ ihn

bie Bebeutung ber JJaturfunbe für bas ganje moberne Leben er-

fennen, unb fo ftanb eines 9lbenbS ber 'fMatt, eine erfchöpfenbe

oolfStümlidje £>2aturgcfrf)irf)te in mohlfeilen Lieferungen heraus-

jugeben, gleichfam fir unb fertig oor feinem Seifte. 'Ji'odj in ber-

felben f>iad)t reifte er nach 3ürid) ju bem 0011 ber bamaligen

bemagogenriethenben Bolzet oielfad) üerfolgten Ofen, geroann ben-

felben in einer furjen llnterrebung für ieinen Blau unb fdjloß einen

Bertrag mit ihm ab.

Ser (Srfolg ber Dfen'idjen Diaturgejd)id)te übertraf .fjoffmann’S

(Srroartungen. Sie Slusgabe beS ültlaffeS h>er511 üeranlaßte ihn,

eine eigene Lithographie, Steinbruderei unb ftolorieranftalt (bie

erfte in Stuttgart) ein3uricf)ten, unb biefe (SrWeiterung feiner £>er»

ftellungSmittel führte ihn auch nod) auf anbere (Gebiete ber Ber-

lagsthätigfeit,nämlid) auf bie befannten iHuftrierten naturgefd)id|tlid)en

ÜBerfe, mie bas „Siftpflai^ettbudj", Berge’S „Schmetterlings"' unb

„Üäferbuch", iHebau’S „Baturgefd)id)te", (ialmer’S „fiulturpflansen",

Jiaumann’S „Baturgefchichte" ber Bögel SeutfdjlanbS, foroie baS nach

biefem Slutor benannte Slrdjiu für Ornithologie „Naumannia" u. a.m.,

roelche lange 3eit eine Spezialität feines BerlageS bilbeten, foroie auf bie

^»erauSgabefeineS „Buchs ber 3BeIt", jenes erften iHuftrierten belehrenben

UnterhaltungSblatteS, roeldjeS oott 1843 bis 1871 fid) in fteigenber Be

liebtheit erhielt, 31t einem Dlbfaß oon 23000 ©jemplaren fid) empor-

fd)toatig unb fdjließlid) nur oott ber Äonfurren 3 ber roohlfeilereit

iHuftrierten ^eitfdiriften erbriidt rourbe, aber jebettfallS für bie

populär-naturroiffenfchaftlidje Litteratur bahnbrechenb geroirft hat.

9lußer feiner erfolgreichen Ihätigfeit auf betti populär-roifjen-

fchaftlidhen (Gebiete pflegte §offmann aber auch mit (Glüd bie 31De»8c

beS (Gartenbaues (Sdpniblin'S (Gartenbüchet) ;
ber ernfteu Batur-
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ruiffenfcfjaft ( 5 . 23. ßittroro'S „ffiunber beS Rimmels", (1870 an

@. £>empel übergegangen), 9lragoS „Unterhaltungen"; ber

3ugenbfd)riften, tt»ie biejenigen Don ü ©. Saljmann; ber ©eograpljie

mie j. 23. 23ergf)au§ „91Hgemeine ßänber* unb 23ölferfunbe" 6 23be.

u. f. m., unb rief bie „fDiufterjeitung" in’S ßeben, beren Vertrieb

er ben Käufern feiner fhinftanftalt, (Sngelhorn unb ^tochbanj,

(fiefje biefe 2lrtifel) übergab. 3“ feinen in großem SDta&ftab an*

gelegten unb oon ©rfolg gefrönten Unternehmungen jählen auch bie

1854 begonnenen „Ueberfeßungen fämtlicher römifcher unb gtie*

djifcfjer .fflaffifer", melchc heute noch in 9(nfehen ftehen. Sie

mürben feit 1850 unter ber ^irtna ÄraiS & Sijoffmann Der*

trieben, famen 1874 an 28ill). SWübeling, (päter an 21. 28ertf)erS

23er(ag in Stuttgart (gegr. 1872 burch 3. SSogler) unb enblich

erroarb fie bie ßangenfcf)eibtfche 23erlagSbuchhunblung in

23 erlin (fiehe biefen 9lrtifel).

3m „Pantheon auSgejeidjneter ßrjähler" einer Sammlung

oorjüglidjer Stouetlen unb ©rjäfjlungen ber SieblingSbidfter GuropaS

oereinigte er 'Berte oon Spinbier, Sjuber, 23Iumenhagen, gjdsoffe,

28. £>auff, £>. £>anfe, 28. 2llepi§, ®. X. 91. £offmann, ülauren,

ftouque, Xh- ®iügge, u. ü. a. 3ti ber „23ibIiothef flaffifcfjer Jtomane

be§ 91uSlanbeS" erfcfjienen XidenS, 25 23be; 23ulmer, 22 23be;

tiooper, 30 23be; 'JKarrpat, 20 23be: Scott 25 23be. unb 28arren

6 2)be. 9luch baS Sd)ulbücher*®ebiet bebaute ^joffmann, mie neben

ben jahlreichen Schulausgaben ber alten ßlaffifer bie ..Collection

portative d'oeuvres cboisies de la littörature francaise“ heraus*

geg. Don Wojin unb Gourtin in 2 Serien Don 85 unb 100 23änbdjen,

bemeifen. 91uS ber 23auhmbe finben mir berühmte 28erfe mie

23ret)mannS ÄonftruftionSIel)re unb 28olframS 23aufunft. 3n feiner

„Xheater=23ibIiothef" fanben (ich bie Xerte ber befannteften 23ühnen*

merfe Dereinigt, u. f. m.

.(So ffmann führte aud) in feinem jüngften 23ruber 3ron 3 §off*

mann ber beutfdjeu ßitteratur einen ber berufensten unb fruchtbarften

3ugenbfd)riftfteHer Don europcUidjem Stufe ju. g-ranj ,v> offmann

mar 23ud)hcinbler gemefen, hatte aber als folc^er Ungli'tcf gehabt.

Xa entbedte ber 23ruber fein fchriftfteflerifdjeS Xalent, ermutigte

ihn, |id) alS 3d)riftftefler ju Derfuchen. l£r grünbelc ben noch jeßt |‘o

beliebten „3ugenbfreunb", roelchen ^ratij lange 3af)re rebigierte,

bahnte ben hübfehen 23änbchen, a7 J

/2 Sgr., ben fogenannten „.ßioff*

inänmhen", beu2Beg inSißublifum. 3ebocf) enteiußerte erfid) 1843bicfeS

3meig§ feines 23erIagS, als eine feiner Schmettern ben 23ud)bänbler
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Sepmibt aus 2lltona heiratete, melcper in ©emeinfcpaft mit Sou iS

Spring, bie $irma Sdpmibt & Spring in Stuttgart eräffnete.

Septerer trat 1853 aus unb nacp bem Xobe ScpmibtS fam 1881

baS ©efcpäft an Gart Vartp. Seit 1898 befinbet eS fiep im

Vcfip Don 91nton £iafe unb mürbe Don biefern naep Seipgig Der»

legt. —
1840 etmarb £>offmann gur Vergrößerung feines ©efcpäfteS

bie ffialtperfepe VerlagSpanblung in Stuttgart (9tbgmeigung

ber 2)reSbener girma gleidEjen Samens, Dergl. Särtifel Vurbacp)

unb Dereinigte fie mit feiner fjirma.

^offmann mar einer ber erften, melepe baS Vanner für Stutt*

gart als alleinigen fübbeutfepen SommiffionSptap erhoben unb mit

bem gangen ©eroiept iprer Verfönliepfeit unb ipreS gefepäftliepen

©inftuffeS bafür einftanben. Vacpbem er mit SJJüpe unb Veparr*

Iiepfeit bie Slngelegenpeit beS bueppcinblerifcpen VabattS ber Stutt»

garter unter fiep geregelt patte, grünbete er mit Garl Vteffom (fiepe

biefen Slrtifel) bie „Sübbeutfcpe Vucppänblergeitung" als Organ beS

fübbeutfepen bucppänblerifcpen VerfeprS unb al§ Vertreterin beS

©ebanfenS forporatiDer Vereinigung unb eines VerfeprSmittelpunftS

für ben fübbeutfdpen Vucppanbel gu Stuttgart. ®r errieptete ferner

baS erfte ÄommiffionSgefepaft nacp bem Vorbilb ber Seipgiger

ftommiffionärc in Stuttgart. Sobann begrünbete er unter Vtitmirfung

Don griebriep Siefeping unb .'peinriep tfrparb im 3apre 1842 ben

Stuttgarter VucppänbIer*Verein gu gemeinfamer Vertretung ber

Sntereffen ber Stuttgarter Kollegen, beffen erfter ürfolg bie budp*

pänblerifcpe 9tbreepnung ber Stuttgarter toar, bie in gmei 3intmern

im §aufe Don tpeinriep Grparb im grüpjapr 1843 ftattfanb, unb auS

melcper bie fpätere fübbeutfepe 2)ieB=91brecpnung perDorging.

91n bem fpäteren 3u )<an^ef°mmen Sübbeutfcpen Vuep»

pänbler»VereinS pat ^offmann DorgugSmeije rnitgemirft. Vamentlicp

pat er fiep aber noep Dor bem SttuSbau beS beutfepen ©ifenbapm

fpftcmS auf baS Vacpbrücflicpfte bemüpt, für ben Verfepr mit

Seipgig billigere graepten unb rafepere Siefergeiten perbeigufüpren,

unb feine Vorfepläge für bie fcpneüfte VerfenbungSmeife auf ber

birefteften 9ioute mürben als praftifcp anerfannt unb Dermirflicpt.

Seiner perfönlicpen Vermenbung bei ben Vepörben unb feinem

tpatfräftigen Vorangepen gelang eS, bie Verfenbung ber Kolli

gmifepett Stuttgart unb Seipgig unb umgefeprt burep Verfenbung in

bureplaufenben 'Sagen gu moplfeilerer graept unb mefentlitp be=

fcpleunigter Siefergeit gu ergielen, maS als ein fcpäpbarer Vorteil

31
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erfannt mürbe. 3m Stuttgarter ÄommunaHeben nahm er jmölf

Sa^re als ©emeinberat eine hetöorragenbe SteHung ein.

desgleichen hot er bem gejamten buchhänblerifdjen Sieben

größtes Sntereffe entgegengebtadjt. So hätte er gern feinen ©unjcfj,

einen rührigen, ganj deutfdjtanb umfaffenben Sortimenter*Serein,

alö ©egengemidjt jum Sörfenoerein, öermirflidbt gefeiert. 9t IS 1863

baju ein glücfüerheifeeitber 9tnfang gemacht mürbe, fchentte .<£>off*

mann, Iebiglich in ber 9tbficht, bem herein SDZittel jur ©ettenb-

machung feiner 3ntereffen ju gemähten, bie in feinem Verlage er*

fdjienene ^eitjdjrift „Jeierftunben".

tperbe SiebenSerfabrungen legten ihm ben SSimfd) nabe, fidj

aHmäbltch oon ben 9)erufSgefchäften jurüdjujiehen. (Sr oerfaufte

nach unb nach ein3elne 3lüCtfl e unb Seftanbteite feines SerlagS,

unb behielt nur noch feine druderei, bie fpäter an $elij flraiS

(jefcige £>offmannfd)e Sudjbruderei) in Stuttgart überging,

bei. 1873 erhielt SuliuS £offmann, Sefißer ber feit 1849

beftebenbcn Jirma IbienentannS Sertag in Stuttgart,

Srofura für bie Spoffmannfcbe SerlagShonblung, bie 1879 in ben

93efib oon ©ilhelm SRübling überging. Sie fam 1881 an

9t. 33IeiI. — 1851 bereits hotte ^»offmann bie 23ilberbücber=

abteitung an 9t. (ShetiuS in Stuttgart oerfauft, oon bem

fie an ©mit SernbtS Verlag in Seipjig unb Dbeffa gelangte,

©ine 9teif)e oon 9(uftagenreften fam an ÜJi. Stubolpfji in tpam*

bürg, ©. 93. ©rieSbach in ©era, 6. Qieger in Seipjig (bie

Dtomane oon Soj unb Sulroer) unb S. SdjroelminfJranffurta.SDt.

1864 erloarb §offmann baS fönigtiche Sab Jeinach auf bem

Saume beS SchmarjtoalbeS, ein reijenbeS fjlecfchett ©rbe mit

trefflichen .'öeitqueHen, meldjee unter ftaatlicher Sermaltung jurücf-

gefommen mar uitb hoch aHe Sorjüge eines mirffamen £>ciIbabeS

unb flimatifchen ÄurorteS in fid) ocreinigte. diefeS tpeübab richtete

er nun ganj neu ein unb fdjuf eS ju einem ber angenehmften Sabe-

orte beS beutfdjen SübenS um.

offmann ftarb am 29. dejember 1883.

Ouclten: ©öricnblatt für ben beutfdjen ©ucijfjanbcl 1883; ©djul;).

abrefebu* 1880; BcrloßSlataloß 1820, 1830, 1843, 1845, 1847, 1864, 1850; Hrd)il>

für ®cid)id)tc bcä t'iubbanboIS S0b. II; bcrßt. aurtj bic cmßefiißte Ueberfidftätafel.

Jpofpnann, 3- SS- Siegmunb Heinrich fpoffmann,

Söilhelm $offmannS ©roßoater erloarb 1732 bie bem Sibliothefar

Sielte in Setta gehörige Jilialbudjhonblung in SBeimar, nachbem
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utt gart 1826 begrünbeten 3)ud>

©offmannj
©off n

llcbcrga!

©offtn
I

(Selig tti

ttlerfd^e iü u ify b a n b l u n g

.

1850

(iatl ©offmann tritt ein in bie

Sirma Sdicitlin & Slrai«

lautet mmmeljr

ftrai« & ©offmann.
1859

llcbcrgang an firai«

g. «. Strai«.

(Sibliotljel fämtlidjergriedl.unb

röm. Sllaffifer, 1854 non 6. ©aff«

manu begrünbet.)

1884

an Stau genfdieibt * ©erlitt.

18

©offmann toerft© o f fm a n n

fdjrtft

»tubolgttmann,

lüton St. £l)ie

©ermann Sprung be«

Jcilbabctraut unb

Hura
Sertauf au tbeling).

ffimil Scrnb:

Seil

ffimil SBernbt »e

l£l)cliu8<©offnui

fc©rifti

(Scbriiber

©tut

cmannü Ser lag (gegr. 1849).

1885

St. Sljicnemann« Scrlag
(3 ul. ©offmann)

Scrlauf bei ©ilberbüdfec unb

gugenbfdjriftctt an granj unb

Mnton ©offmann:

St. JIjiencmannS Scrlag
(@ebr. ©offmann).

1895

Scrlauf an bie ®eutfd)c

ScrlagSanftalt

St. Jfjieneutann« Serlag.

©eit 1885 gortfefoung bc4

naturioiffenjrfiaftlidjen unb ge*

luerbliibcrt Scrlag« unter ber

girma 3ulitt8 ©offmann
(feit 1899 Sefitjer gulitiä

©offmann jr.).

SlufgcfteHt oou

fHubolf Scbmibt

tcrStualbc, 10. Sluguft 1902/9. 3uli 1904.
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er fie feit 1725 als gfaftor geleitet batte unb führte fie unter feinem

tarnen weiter.

1733 begrünbete er baS Beimarer Bocßenblatt unter bent

Xitel „Slbertiffement baS auf $ocßf. gnäbigften Sefeßl ju Beimar

aufgeriüjtete 3nteQigenj=Berf, unb bie baßer entfteßenbe wöcßent«

lirfje 'fSoIijei unb (£ommeräien=©ajette ober Seilung betreffenb."

Sein Stadjfolger, BUßelm £>offmaunS SBater, War ©arl

üubolpb £>offmann, nacß beffen Xobe bie '.öucßbanblung 22 Saß**

lang bon ©eftßaftsfübrern berwaltet würbe.

£>er fpätere ÄommiffionSrat 3obann BUßelm §offmamt,

geboren 12. 7. 1777, befucßte baS ©tjmnafium feiner sBaterftabt

unb trat 1792 als Seßrling in bie üäterlicf)e .^anblung, ging bann

jur weiteren 91uSbilbung nadb 3tttau unb Hamburg unb übernabtn

fcßließlicß ba§ ©efcßäft beS 93aterS. bereits 1802 an ber Spiße biefeS

©efcßaftS, ba§ er nur auf auSbrücüicßen Bunftß beS ^erjogS llarl

Muguft unb beffen 'Uiutter, ber befannten föerjogin 9(nna Slmalia,

übemabm. War er mit allen Heroen ber bamaiigen 3eit: ‘Schiller,

©oetbe, Bielanb, Schopenhauer, Äanjler fKüIIer, Sertucß, ©infiebel,

St S<ßüße je., teils befreunbet, teils in täglicher gefc£)äftlicf)er 3$er*

binbung. Sein gürft, ber große Sari Sluguft, beehrte ibn mit

einem fo unbebingten Vertrauen, baß er auSbrücflicß ben Söefeßl

erließ: „ben §offmann unangemelbet in fein SlrbeitSfabinett ein*

treten ju laffen", eine ©rlaubniS, öon ber biefer fünfunbjwanjig

3aßre bis jum lobe beS ©roßßerjogS ©ebraueß machte, unb jwar,

wie er mit Stolj ßmäuießte: „nießt in $racf unb Schüßen, fonbern

im langen Siocf unb Stiefeln". — 3>n ben 3aßren 1800 bis 1812

benußte ber beutfdßgefinnte giirft, ber fortwäßrenb gegen Napoleon

fonfpirierte, ben geWiffenßaften ÜJt'ann oft jur iöeforgung ber ge*

ßeimften, aber aueß gefaßrlichften Sorrefponbetijen unb 'Jlufträge,

beren ©ntbeefung bemfelben unbebingt baS Scßtcfjal feines Soflegen

'15aIm (oergl. biefeti Slrtifel) bereitet haben würbe.

9(ucß bem Geringe ßat fieß .'poffmann eifrig gewibtnet utib bie

begonnenen periobifeßen Unternehmungen jum Teil fortgefüßrt. ©r*

wahnen wollen wir au§ bem Verlag ber föoffmannfcßeu 93ucß*

ßaublung nur: 9lHmanacß für Scßeibefitnftler, 50 Jahrgänge;

Steifen beS ^erjogS Söernßarb bon Beimar nad) 9(merifa, baS

Äoßebuefcße literarifcße Bocßenblatt (fpäter fortgefüßrt alS ^Blätter für

literarifcße Unterhaltung bei ÖrotffjauS in Seipjig) fowie beffen

jwei Steifen um bie 'Belt; baS tßeologifcße Journal Acta hist. eccl.

(1734—1794, über 300 SBänbe); baS oben angeführte Bocßenblatt

si*
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Würbe 1831 in bie ffieimarifcbe 3e*inng umgeWanbelt. 3n ben

gwanjiger Jahren beS Bergangenen 3abrhnnbertS Ijatte £>offmann in

Berbinbung mit ben ©ebriibem £ a b n in ^annotiei ben 9tn=

lauf ber ©oetbefcben ©efamtWerfe für 100 000 Xboler fontraljiert.

Welches 9lbfommen inbeS wieber Bereitelt Würbe.

Cuellen: ©iebenfelb, SBeimar 1841; (Bartenlaubc 1859,

Jpofntann, Jp. 91. Heinrich Sllbert §ofmann, geboren

8. 3. 1818, geftorben 10. 8. 1880, feit 1843 Mitinhaber beS Äunft»

BerlagS Bon Meper & ^»ofmonn in Berlin, begrünbete nach

Austritt aus biefer Jirma 1845 in '-Berlin eine Sortiments» unb

BerIagSbud)b«nblung unter ber g-irma 91. ipofmann & Gornp.

SlaS BerlagSgefchäft gewann befonbere 'Bebeutung mit ber im

Mai 1848 erfolgten Begrünbung ber politifcf) fahjrifdjen ©ocfjenfcfjrift

„Slabberabatfch", bie fidt) auf bem Boben beS Bormärjlicben Berlin

mit feinem frfjarfen fritifdjen Berftanb, feinem fauftifcben, originellen

SBip, feiner angeborenen UnBerfrorentjeit unb feiner politifcfjen Un«

jufriebenbeit entwicfelte. Mit bem Boüftänbigen Manffript ber

erften Bummer betrat eines Borgens SaBib Äalifrf) — befannt als

ber tpauptBertreter beS eigenartigen Berliner SöipeS unb BatcrS ber

norbbeutfctjen Boffe — baS noch recpt befcpeibenc ©efrfjäftSlotal

91. ^»ofmannS unb bot ibm baS neue Unternehmen an. Bad) einigen

Xagen Bebenfjeit erflärie fiel) .fjofmann jur llebernabme beS

KonuniffionSoerlageS bereit, Äalifrf) foClte bie Äoften für IDrud unb

Bapier tragen, baS Honorar würbe auf ein griebricbSbor pro

Bummer feftgefept. 2)aS Blatt fanb halb foloffalen 9lnflang, ja,

fogar griebririf) SMIbelm IV. war ein eifriger liefet unb ©önner

beSfelben; als baS StaatSminifterium baS Blatt feiner unnerbeffer»

lieben Haltung Wegen unterbrüefen Wollte, telegraphierte er an ben

Minifter Bon Manteuffel nach Berlin: „Älabberabatfcb nichts juleibe

tbun!" — allein bie geinbe blieben bod) nicht aus. 3U Üalifdj

batten fich als Beitarbeiter Bubolf üöwenftein unb (£rnft ©opm unb

ber geiftreiefje 3eid)ner ber „9tütli»3eitung" ©ilbelm Scholj gefeilt,

Woburch baS Blatt an Mannigfaltigfeit, 9lbtnechfelung unb innerem

©ebalte gewann. ffiäljrenb beS Berliner BelagerungSjuftanbeS

Wanberte ^ofmann — bie 'Mitarbeiter waren ber Berfolgung ent«

flohen — mit feinem BerlagSfinbe nach lieipjig, wo ihm ber fpätere

©artenlanbenbegriinber Srnft Steil llnterfchlupf gewährte. Äaum
juriiefgefehrt, erfolgte im Januar 1840 ein neues Betbot beS

Blattes, fo erfebien eS eine 3®it lang in ©berSWalbe, Wo eS in ber
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Vuchbrucferei bon @. ÜRüfier gebrucft mürbe, bann fonnte eS ficf|

frei entfalten. Seine fteljenben giguren als Schulde unb 2R filier,

Qnjficfauör unb ftarlcfjen Viiefjniif finb weltbefannt geworben. ViS

1883 Würbe ba§ Statt, baß ju feinen ÜRitarbeitern ©lafjbrenner,

Sobe, ftoffac!, @. föerwegh, 2llb. Tüolff, ben fpäteren gigarorebafteur,

Vrafs, Singelftebt u. a. jäljlte, non Srnft Sohm rebigiert, bis 1880

bon SRubolf Söwenftein, bann Don SoIjanneS Irojan. Von 3eifi)nent

finb namentlich j$u nennen 2XIb. üöolff, Gart 9teinharbt, Söffter,

Steinig, Irütjel, Scfjröbet, 6. bon ©rimm, Köttner, SRetemetjer,

Vranbt unb Stop. — lieber baS Verhältnis ViSmardS jum

„ftlabberabatfch" unterrichtet ba§ 1895 erjdfjienene ViSmardalbum

beS ftlabberabatfch- So bietet bie Ieiber hi« nicht Weiter ju ber*

folgenbe ©efchichte beS berühmten, täglich < mit Ausnahme ber

SBochentage, erfeheinenben VlatteS eines ber intereffanteften ftultur*

bilber ber Veujeit.

Sem ftlabberabatfch fcEjlofj fid) eine grofje ©efolgfdjaft im

humoriftifchen ©enre an; abgefehen bon ben Dielerlei Schulde unb

SWiifier „am 9thein, im §arj, 9tiefengebirge, ißariS ic.", 21Imanach

jum Sachen 1851 uff., namentlich Schriften bon 2lb. ©lajjbrennet

— 21. VrennglaS — (VunteS Verlin, mit SDuftrationen twn tpofe*

mann); 6. ftoffaf; S. ftalifch (Verliner VolfSbülpie, Verliner Seier*

faften, lamifjäufer) unb humorift. fattjr. ftalenber beS ftlabberabatfch,

herausgegeben bon ben ©eiehrten beS ftlabberabatfch, 1849 uff.

1852 begann .§ofmann mit bem nach unb nach auf 77 Vänbe

angetoachfenen großen Unternehmen ber „Glaffifer beS 3n= unb

2IuSlanbeS", bie er atlerbingS ju fo ungewöhnlich billigen greifen

auf ben SJiarft brachte, wie fie ber beutfdje Vudjhanbel bisher

nicht fannte.

iReben Sugenbfdjriften bon 9t. SöWenftein, G. 9teinharbt,

3. Irojan, 3- Dtepmholb unb G. 21. ©örnerS ftinbertheater berlegte

§ofmann auch Vradjtwerfe (3mmermann, Oberhof unb lulifäntchen,

legner, grithjofsfage, £>. b. ftleiftS 3erbrod)cner ftrug mit ben un*

bergleichlichen 3Duftrationen bon 2lboIph SRenjel); ferner Vertholb

SluerbachS VolfSfalenber 1859—1862; Schriften boti gönnt) SeWalb;

£>. bon 23interfelbt unb £>. Vkchenljufen.

Von ben neueren VerlagSartifeln ber girma 21. öofinaun

unb Gomp. feien genannt bie SSerfe bon Vaul Gaffel, ft. Ih-

©aeberp, ®. Sünder, Schmibt*GabaniS u. a. 1886 begann baS

bon Dr. ft. ftehrbacf), h«auSgcgebene grofje SamntelWerf Monu-

menta Germaniae Paedagogica, umfaffenb Schulorbmmgen, Schul*
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bücfjer, paebagog. ÜJiiScellaneen unb jufammenfaffenbe ©arfteHungen

au« ben Sanben beutfdjer 3un9e - 2lm '• San. 1890 fam ein

großer Xeil be« älteren SBerlage« an bie $irma $erlag«anftalt

unb ©rutferei 91.*©. in Hamburg (oergl. 9lrtifei Stifter*

Hamburg).

3m £>erbft 1873 begrünbete 91. §ofmann ben „9UIgemeinen

herein für beutftfje Sitteratur", beffen ifkoteftorat ©rofeberjog

Gart 9Ueranber Bon Saufen unb ^rinj ©eorg Bon 'fkeuRen ütjer*

nabmen unb beffen ißublifationen ipofmann unter ber Jirma 9t.

£>ofntann« Separatfonto Bertrieb.

9tarf) bem lobe be« 33egrünber« am 19. 8. 1880, folgte itjm in

ber ©efihäftsleitung fein Sohn Jtubolf fpofmann, geb. 26. 5. 1854.

©iefer bat 1884 bie Seitung bes „93etein§ für beutfcbe öitteratur"

unb ben Herlag ber bi« babin erfcbienetten 48 SBereinSpubli*

fationen an Dr. ,§erm. '^aetel abgegeben (Bergt, biefen 91rtifel).

Cuellen: ©crlaflSfatalog 1856, 1862, 1867, 1878, 1876, 1886, bcrflt. and)

©rorf&auS, Ronb.«8ejtfon, 14. Hufl; ber fitabberabotfd) unb feine Heute, ©erlin

1808; 3eitfd|rift für ©üdjerfreunbe 1898 (ütinfl, ^obeltig).

Jpofmeiftcr, ©er befannte Öeipjiger 9JtufifaIien*iBerIeger

Jriebritb .fjofmeifter tnurbe am 24. Januar 1782 ju Strebla

geboren, fam in früher Sugenb mit ben ©item tiad) Öeipjig, Berlor

ba aber ben 9$ater febr halb. Sn ber bamal« noch nicht lange

geftifteten 9tat«freifcbule legte er unter '}Mato unb ©ol$ ben ©runb

}u einer umfaffenben 93itbung. ©urcb ihre ©mpfeblung fam er

auf futje 3«it in ein sfJatrijierbau§, beffen Gbef ibn für ben ftauf*

mannöftanb beftimmte, burcb frübjeitigen lob jebocb Bor SoKenbung

feiner ißläne abgerufen tnurbe. So trat ^ofmeifter, faft burcb ben

3ufaH geführt, im Sabre 1797 bei Üreitfopf & Partei al« Sehr*

ting ein.

Schon nach tnenigen Sabren finben mir ihn al« ©efdbäft«*

führet be« neu errichteten Bureau de Musique, toelcbe Stellung er

im Sabre 1802 aufgab, um ben eigenen Jperb grünben ju fönnen.

fpierju batte er Stiefa auSerfeben, tnofelbft er ficb al« Kolonial*

unb Scbnittmarenbänbler etablierte.

9tacb einigen Sabren (1805) genügte ihm inbe« biefer fleine

ffiirfungßfrei« nicht mehr; er fiebelte mit Jrau unb Sohn tnieber

nach Öeipjig über, um bie ©efcbäfte feine« nerftorbenen Sdjtnieger*

nater«, welcher ein bebeutenbeS iDtöbelmagajin befeffen batte, ju

orbnen unb abjutnicfeln. ©arauf lenfte er tnieber in bie juerft
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betretene unb ihm am meinen jufagenbe Sahn ein. 3m Satire 1807

etablierte er feine SMufifalienhanblung, bie bamalS überhaupt bie

britte in fleißig toar. StudE) bie erfte Sbee eine«? iRufifaliemÜeil)*

inftitutS rief er halb ins Öeben unb fanb bamit aufjerorbentlichen

Slnflang.

Salb begab er fid) aud) auf baS ©ebiet beS SerlagS, eS er»

fd)ienen bei itjm bie äöerfe öon §einr. Warfebner, triebt. Scf)neiber,

2llb. äJtethfeffel, 2lug. ^o^Ieriä jc. ®ie freunbfcfjaftlidtje Serbinbung

mit bem Hofrat Subtn. Steidjenbacb in 2>reSben führte ihn ber

Staturroiffenfcbaft ju. @r hat bis ju feinen fpäteften Sauren mit

metjr als bilettantifdjem ©ifer Sotanif getrieben, auch in bem buch»

bänblerifdtjen Stebenjmeige feines ©efdhäfteS auSf(f)liefj(icf) botanifcfje

Jäerfe gebrudt.

Hofmeifter ftarb am 30. 9. 1864, baS ©efdjäft tjatte er fcfjon

Dörfer, 1847, feinen beiben Söhnen übergeben.

Quellen: ©örfenblatt für ben beutfefjen ©udjljanbel 1864. (Seidiger

Jageblatt)

.Öoljenttmng, £ Subtnig §o^enmang ift lange als

ber erfte Sudjbrutfer ber Stabt Ulm (Bergl. £>afjler, UlmS Such»

brucfergefcf)ief)te, Ulm 1840) angefelfen roorbeit, bis 33utfcf) (fielfe

unten) nadfgemiefen hat, baff Submig §obenluang fein Ulmer, fon»

bem ein 2lngSburger Sudfbrucfer gemefen ift.

Hohenlnang tritt ju 2lnfang ber fiebenjiger Sabre beS 15. Saht»

IjunbertS als Ueberfeber unb Herausgeber beS SegetiuS (Bergl. öbert

23455) in SDienften eines unbefannten ®ruderS in Schwaben auf.

Sn ben Sauren 1475 bis 1477 fommt er in Slugsburg als

$ruder Bor; inS Steuerbuch biefer Stabt ift er als „itubmig Don

©Icf)ingen" (©jjlingen) mobnlfaft „in ber SadffengaB Born Steibbab"

eingetragen. Stur brei 2)rude giebt eS, bie mit Sicherheit Hohen»

mang jugemiefen merben fönnen unb bie fämtlicf) in 9lugSburg

geftellt mürben: 2)ie Summa HoftienfiS bon Henricu§ t>e Segufio,

5 Sänbe in $olio; bie ©ulbin Sibel beS SlntoniuS StampigofliS,

218 Slätter in ßleinfolio; fiuciani SamofatenfiS 9lfinuS, 14 Slätter

in Äleinfolio. 1478 Berfchminbet Hobenmang auS SlugSburg unb

taucht erft mieber 1506, fchriftftellerifch für ben Sucf)bruder Sacob

Bon Sforjhcim in Safel thätig, auf; feine lljätigfeit in Ulm

ift nicht nachweisbar.

Quellen: 81. g. ©utfdb, 8. §ot)entoang, äRfincijcn 1885; ucrgl. aucf) 8111»

gemeine £cutfcf)e ©iograpl>ie XII. ©nnb.
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^ölber, 9Ufreb Sitter Don £>ölber, Äommerjialrat,

$>of* unb UniDerfitätgbucfjfjänbler
,

geb. am 14. 91uguft 1835,

begrünbete am 1. 9Ipril 1862 eine Ser(ag8bud)banblung für

miffenfcbaftlidje üitteratur, Dor^ugSmeife mit ber 9tbfid)f, ben

beimifcben Vertag, aud) menn menig ober gar fein ©eminn babei

ju erjieten märe, ju beben. Seine £bätigfeit umfpannt alle Biffen*

fcbaftSgebiete.

Um mit ber ißeriobica ju beginnen, fo finb Dornebmlid) ju

nennen: 9lbbanblungen be§ ardEjäofogifcfj-epigrapfjifc^en Seminare^

ber Uniüerfität Bien Don 0. Sennborf unb 6. Sormann; Gentrat*

blatt
f. b. gemerbl. Unterricbtämefen in Oefterreicb Don Dr. 9lbotf

StüDer, feit 1883; 3abre§b efte beS öfterr. atd)äoIogifd)ett 3nftitute§

in 'Bien; £efterreid)üd)e Stittetfcbute; Statiftifdje Stonat8fd)rift,

berauögegeben Don ber f. f. ftatift. GentraUÄommiffion; Xid)erntaf§

Stineratogifdje unb petrograpbifcbe Stittbeilungen, berauSgegeben

Don Seife; 3eUfcbrift für ba§ SnDat» unb öffentliche Sedft

ber ©cgenman Don Dr. ©rünbut: 3eUfd)rift für ba§ Seal«

fdjulmefen Don Gjuber, Sed)tel unb ©töfer; 3eUf<f)rift für Sd)ut*

geograpbie Don Stof- Dr. 91. Secfer; 3eü|<br*ft Biener, für bie

Äunbe be§ Storgentanbe® Don Äarabacef, Stütler, Seinifcb

;

ba§ Defterreitbifcbe SanitätStoefen; bie Soziale Sutibfdjau; Biener

Gntomologifdfe 3 eUung, feit 1882 u. D. a.

£>ölber oerlegt eine lange Seibe Don üebrbüibent für .§od)*

unb ®iittelfcfjuten unb fonftige UnterricbtSIitteratnr. Bir finben

einen auSerioäblten 9tutorenfrei8 um ibn Derfammelt: 3ofef Serfd)

mit feinen befannten 'panbbücbern für Beinbereitung; G. S. Srübb

3ootomie, ein 9ltla8 Don 200 Üafeln mit etma 4000 Dom Serfaffer

meift natb ber Satur gejeicbneten unb fämtticb Don ibm mit bem

Diamant in Stein rabierten Figuren, 1877 uff., 200 Start SabenpreiS

;

G. D. Gpel, Cefterreidjifibe Gifenbabuen, GSänbe; Ä. Beifj, ©efchicf)*®“

quellen ber Stabt Bien, 1877 uff.; Biener .ftanbetäbibliotbef, beraui«

gegeben üon Garl Sorg^. HO Sieferungeu; Don tpauer, $ie ©eologie,

3 Säube unb beffen geolog. Ueberfid)tSfarte 0efterreid)«Ungarn§,

12 Slätter in fyarbenbmd; 911. Raufer, Säulenorbnungen, 10 lafeln,

etroa 100 St. unb fonftige funftgejd)irf)üicbe Schriften; Cefterrei^ifcbe

©efepe mit Staterialien, 44 Sänbe; bie öfterreid).=ungar. Stonatd)ie

in Bort unb 33ilb, unter Stitmirfung be§ Derftorbenen itronprinjen

Subolf, ein Stonurnentalmerf Don 24 Sänben; Jy. StüDer, ©runbtijj

ber Spracbroiffenfcbaft, 3 Sänbe; ®. Stur, Jlora ber Sormelt,

2 Sänbe, 256 St.; Sal. SeiridjS Ornamentmerfe; ferner mertoolle
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naturmiffenfrihaftlicfje SBerfe Don GlauS, GtHngStjaufen, .fjaibingcr,

Neumapr u. a.; 3uri£prubenj oon ffiraf C£^orinSft), ^rtjbmann,

©uinfeut, ©cfeiffner, Wenger, ©a£, ba§ Defterreicf). ©taatSmörter»

buch oon Wifchler unb lllbridj, 3 Sänbe u. a.; geographifche SSerfe

öon §otub, ^jSaper, .ftreittier, tpöfenel, Diener, Drafc£)e, Urlamo 2 c.

3m lebten Safjrjehnt bat auch bie Webijiti bie intenfiofte pflege

gefunben. 3n erfter Sfteüje ftef)t feiet bie non Nothnagel fettauS=

gegebene „Spezielle ^atbofogie unb D^erapie", 24 leite in 40 Sanbe

gebunben, bie in 120, meift umfangreichen Abteilungen erfd^ien

unb fomptett 840 Warf foftei. ferner finb ju nennen
: föefemannS

$anbbucfe ber Sarpngotogie unb Dtfeinotogie, 4 ©be.
; ©cfeeffS §anbfeucfe

ber 3ahnfeei(funbe, 2. Auf!., 4 Sbe.
;
gwftfj unb ftucferfanbtS ipanbb,

ber Urologie, 3®be.; WoarefS föanbb. ber .fjautfranffeeiten, 4 Sbe.;

bie Diebijinifcfee ^janbbibliotfeef, bis jefet 11 Abe. unb jahtreicfee

anbere. — ©0 ift tpötber einer ber oometjmften Vertreter beS

öfterreidfifchen SerlagSbudjfeanbelS.

©eit 1862 ift er autfe Sefifcer ber Serffcfeen f. f. £>of* unb

ItnioerfitätSbucfehanblung (gegr. oor 1724), feine ©öfene,

ßSfar unb Gonftantin Oon^ölber, finb Xeilfeaber biefer$irma.

Duellen : SBertoflSfataloß 1874, 1878, 1887.

^pöttrigi, Die ftirma Gbuarb £>öllrigl borm. föerrn.

Berbers St. u. St. £>ofbu<hfeanb(ung in ©atjburg fiibrt ba§

©rünbungSjafer ifere8 .ftaufeS in baS Safer 1598 auf ben Dppograpfeen

St. Stürner jurücf.

DaS erfte befannte SJerf, baS in ©atjburg gebrudt mürbe,

flammt au£ bem Safere 1533. GS ift eine 'fJotijeiorbnung beS Grj*

bifcfeofS WattfeäuS Sang oon ffieöenburg unb füfert ben Xitel

„Orbnung imm ©tifft bnb Sannb ©atjburg, ju Abgeltung beS gür«

fauffS unb überntaffiger ftaigerung ber ©fennbert". Der erfte

namentlich befannte Autfebrucfer roar £>annS Saumann Don Noten«

bürg, ber oon 1551 bis etroa 1569 in ©atjburg brucfte.

1598erfcfeeintbie£)ffijin Dort .ft onrab .ftürner, tuelcfeer als erfteS

micfetigfteS Sßerf auS feiner treffe auSgefeen tiefe „Proprium Sanc-

torum Ecclesiae Salisburgensis cum Approbatione Scdis Aposto-

licae“. Sfern folgt 1620 fein ©ofen ©regoriuS Äiirner, berautfe als

.fjofbucfebrucfer bejeicfenet mirb. Gr brucfte noch 1630 ein ,,@eift«

ticfeeS Scrgifemein nit"; bann erfcfeeint als Nachfolger GferiftopfeoruS

Stafeenberger, als £iof* unb — ba injmifehen, 1652, bie llnioerfität

gegrünbet morben mar — afabemifdjer Sucfebrucfer. Gr ftarb am
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3. 6. 1653, iljm folgte alS 23ud)bruder unb 2hid)bänbler Sodann
'üaptift 3Kot)r uoti 'Dtapregg (geb. 1633, geft. 12. 8. 1708),

ber ber Ippograpf)ie in Saljburg einen neuen 2luffdjmung gab.

Gr führte als Signet fein Sappen, einen gefrönten Scfjilb, ber in

Sioei gelber geteilt ift, in beffen oberem ein Söme auf ©olb, in bem

unteren eine geflügelte $ugel auf blauer garbe ju feljen ift. Gr

brutfte mit einer eigens iljm oom Grjbiidjof gefdjenften treffe bie

großen SÄiffalen unb Gtjoralbüdjer für bie Saljburger 2)omfird)e,

roabre 2Wufter fleißiger Srucfarbeit. Sein Soljn unb Dtadffolger

Sofjann Sofept) ÜJiapr Don SJiapregg Würbe 1689 geboren,

trat nacf) gefcfjefjenen Stubien 1705 jur '-Budjbruderfunft unb jum

'lludjbanbel über unb führte be§ illaterä ®efd)äft fort bis $u feinem

am 26.3.1724 erfolgten Sobe. 2lnfänglid) unter ber girma SJoljcmn

3ofepb ’HtaprS feel. Gr ben üon ber Bitloe fortgefülprt, mürbe baS

©efdjäft 1775 jmangSmeife, als Strafe für ein Genfuroergetjen an

baS 'BaifenI)auS Oerfauft. 3nterefiant ift bie 2luffteHung beS ba»

maligen IJnDentarS, baS einen 'Bert Don 64 790 fl. 35 ftr. barfteüte,

unb baS fid), mie folgt, »erteilte

:

23udjbruderei*@erecf)tfame 5 000 fl.

6 Treffen, Settern nebft ;)ubeE)ör . . 14 263 U 12 5lr.

8ud)^anblungS'@ere(^tfame .... 5 000 tt

Sortiment an beutfdjen unb lateinifdjen

Süd)ern 12 137 tt 49 „

lalfo ein feljt anfetjnlidjeS Säger!)

Sortiment an franjöf. u. italien. '-Büchern 275
tt

22 tt

fRubricat 37 „ 48 tt

'JfetlagSbüdjer 32 300 H 42 tt

©ebunbene Siic^er 775 „ 42 „

Sa. 64 790 ft. 35 Sh.

21uS ber ÜBaifenfjauSpreffe ging 1784 baS ju ben beften 'Berten

ber beutfdfen Siplomatif geljörenbe berühmte Berf „ÄleimaperS

Juvavia" fieroor. Sruderei unb 23ud)l)anbel mürben bis 1789 burd)

®efd|äftSfüt|rer oermaltet unb gingen mit allen baju gehörigen

s$riDiIegien, namentlich bem SlterlagSredjt ber Saljburger 3e'lun !l

unb beS SnteHigenjblatteS, in felbigem 3a^re burd) Sauf an gran j

.IfaDer £)ut)Ie für 10000 fl. über.

Suple mürbe am 2. 10. 1743 ju 'Hiaria^Sdjiefeen bei Stoggew

bürg in Sdjtoaben geboren, mar Sientbeamter beS ©rafen gugger

ju Äonftanj unb erlernte bann ben 33ud)Ijanbel in 2lugSburg. 1781

fam er als ®efcf)äftsfüf)rer nad) Saljburg in bie BaifenljauSbrutferei.
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Stad) feinem 1804 erfolgten lobe ging baS ©efdjäft auf granj
Xaüer Xuple jun. über, ber — unter Sorbebalt ber Xrutf»

offijin für fitb — bie Sucbbanblung 1843 an 31b. G^rift. ©ottfr.

Sin big auö Söjjned abtrat.

®ie folgenbett Sefibet TOaren 'Kar ©lonner (1852—1879)

unb üorübergebenb (1879—1881) bie 33rüber ^ranj u. Katt).

Ärafomifcer. SaS ©efdjaft fitmitte roäbrenb biefer 3eit bem

Sudüjanbel gegenüber Kaj ©lonner, für bie DrtSfinnirung blieb

bie Sejeidjnung „Xuble’fdje Sucbbonblung" befteben. Xurd)

Stauf ging 1881 bie 93ud)banblung an ^ermann Sterber aus

Keran über unb öerblieb bis Gnbe 1900 in beffen §anb, ber ba§

alte aber febr jurütfgegangene ©efdjäft lebboftem 2Iuffd)rounge ent*

gegenfütjrte. 31b 1882 firmirte ^»ernt. Sierber unter feinem

Flamen; 1897 mürbe itpn ber Xitel eines Staif. u. Ägl. .'pofbucfj-

bänblerS oerlieben. 1901 erfolgte bie Uebernabme burd) Sterber’S

langjährigen Kitarbeiter, ©buarb SpöIIrigf auS Sarntbein, ber

bie jjirma in ©buarb ^»öllrigl, oorm. .§etm. Sterber’S föof*

bucbbani>iung änberte; ein früher lob raffte ibn im Sommer 1901

babin. 3u 3ieujabr 1902 fauften 3lbolf ©tierle unb Otto

Spinn bim baS ©efdjäft unb führen eS feitber unter ber alten

{Jirma in ben Irabitionen ihrer beiben Vorgänger.

Quellen: 311. 31. Siife, Üeitrcuie jur ©cfdiidjte ber St)t>ograpf)ic unb beS

Sömfibanbctä im üormalipcn terjftiftc nun §crjofltljum Saljburg, 1845.

©buarb $öljel mürbe am 8. 10. 1817 in Stag

geboren, mo fein Sater Sefipet einer ©ifenbonblung mar. Stad)

jurüdgelegten ©bmnafialftubien trat £>ö(jel bei Sorrofd) & Stnbrö

in $rag als Öud)banb(ungSlebrling ein, fam auf feinen SBanber«

jabren nach üeipjig, Kainj, SlugSburg, ©ürjburg, SBien, Srünn

unb begrünbete 1844 in Olmüb eine SortimentSbucfjbanMung,

bie ficb fcbnelt Oergröfjerte, fo baß er fid) oeranlafjt fab, Filialen

ju eröffnen in Steutitfdbein (1849), feit 1888 in ben Sefib oon

ißaul £>artmann übergegangen — Kahr. Sd)önberg (1858), feit

1893 im 93efib oon ©eorg £>etfd)fo — Sternberg (1864), 1881

Derfauft an gerb, Sialef, feit 1883 im Sefib oon Slug. 3t.

.(jitfcbfelb — ißrerau (1880), jept im 33efibe oon 2lnt. Kiibälef.

Salb befafjte fidb §öljel auch mit Serlag, ben er 1870 nach

SBien überfübrte. XaS „3llbum oon '-Böhmen unb Köhren" mar

gemiffermajjen bie ©runblage ju feinem Äunftoerlage. 3«t .£>er=

fteüung beSfelben trat er mit bem äitbograpbm $oregfd)i in
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SSien in Serbinbung unb übernahm 1861 beffen Slnftalt für eigene

Wedjnung. Gr bergröjjerte fie burrfj ein geographifdje® Snftitut unb

eine flunftanftalt für ßelfarbenbrucf. Sehr umfangreich ift ber

fartograpt)ifd)e Sertag ber ftirma, barunter f efjr betbreitete ©djub

atlanten unb äöanbfarten Don 31. bon $?aarbt, ©. 3au§J, 33. flojenn,

SW. Ätar, 3 . 3S. Schubert, nicht nur in beuifcher, fonbem auch m
böhntifcher, froaiifcfjer, italienifrfjer, polnifcher, fioüenifcher unb

ungarifcher ©brache, ©erabeju epocfjemacfienb aber mar bie 3Birf-

famfeit Jpöl^elS auf bem ©ebiete ber Lehrmittel für ben StnfchauungS*

unterricht. Sie unter päbagogifther unb miffenfchaftlidjer Leitung

bon herborragenbften ©chulmännem hetau8gegebenen „@eograpf)i=

fcfjen t£^arafterbilber für Schule unb £)au§" (Simenfionen ber

Silber 79 Gentim. breit, 59 Gentim. hoch- ßelfarbenbrucf, 37 Statt)

mit Je^tbeilagen (moju auch Licfjtbrucfbilber, harten ?c. gehören),

ferner Sfkof. 3. LangtS „Silber jur ©cfchichte, ein GyfluS ber her*

borragenbften Saumerfe aller Shrtturepochen in 69 Statt (75V2X57
Gentimeter), fomie cnbtich bie „SBanbbilber für ben SlnfchauungS-

unb Sprachunterricht" (4 Serien : SatfreSjeiten, ©täbtcbitber,

Säöffnung x.) finb mit ba§ Sefte, roa§ in biefer Sejiepung eriftiert.

Sieben einer Weihe bon Schulbüchern bezeichnet ber Seriagöfatalog

noch hetöorragenbe miffenfchafttiche Strbeiten mie ©. Stempel unb

W. SESithelm, Säume unb ©träudjer be§ SföalbeS, 20 Lieferungen mit

60 Jarbenbrucftafeln; Wefultate ber miffenfchaftlichen Grforfchung

be§ SJ3lattenfee§, 3 Sbe. in 15 Seilen; be§ berühmten StlpenforfdjerS

Simonp ©erf ®a§ Sachfteingebiet, 2 Sbe., 44 SDtarf; ©eograph-

3lbhanblungen, her. non ^Srof. Dr. Stlbr. Sfäencf, bi§ jefct borgejchritten

auf 6 Sänbe mit 22 Rieften, bie alle ©ebiete ber Grbfunbe berühren;

3lu§ ben Sltpen, Stnfidften, 25 Statt nach StquareEt* unb ßelgemälben

bon f$rj. Sllt u. a. ferner feien noch genannt bie 3eitfcf)riften

„SteteorotogifcheBeitfdhrift" (früher Sertag bon Stfher & Go., Sertin)

feit 1884; „SSiener entomotogifche 3eitung". Wach bem am 21. $e=

jember 1885 erfolgten lobe Gb. £>öljet8 übernahm 1886 tpugo

§öljel (geb. 1852) ba§ ©efchäft in ßlmüp, ba§ ffiienet mar 1885

in ©emeinfchaft mit Gmit ÄoSmacf (geb. 1846) ebenfalls an ihn

übergegangen. 3utn befferen Sertrieb ber ffierfe in ungarifcher

Sprache mürbe im Serein mit .fpötjetS ©cJjroiegerfohn Gart ©raefer

(fiehe biefen Slrtifet) ein 3toeiggefrf)äft in Subapeft unter ber girnta

fööljel & Go. in§ Leben gerufen, ba§ 1894 aber an Gmanuet
Äogutomicä abgetreten mürbe. £a§ ßlmüper ©efdjäft mürbe 1894

bon 3tbotf Jp o 1 3 e 1 übernommen unb finb jept neben biefem Gmtna
©raefer unb ©uftab SDiarufdjfa Inhaber beöfetben.
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Die SBiener UkrlagSbudjhanblung, Kunftanftali für Delfarben»

brut! nebft bem geograp^ifcfjen 3nftitut befinbet fid) im ©efi^c einer

KommanbitgefelIi<haft — t££>ef unb perfönlidj fjaftenber ©efenjdjafter

ffiilhelm Bto'ersina — unb mirb unter ber gfirma ©b. £>öljel

betrieben.

Cueden: ScrlagSlntalog 1898; ßefterrriilj. 8ud£|ljänMer*Horrefpon&en;) 1886.

£omann. 2er Stifter ber meitberüljmten Nürnberger

Sanbfartenoffijin Sodann SBaptifta §omamt mürbe am 20. 3.

1663 in bem Dorfe ftamladj in Schmähen geboren, al8 Sohn beS

nachmaligen KanjleiBermalterS 3. $. .fjomann in NaBenSburg. 2er

junge $omann befucfjte bie 3efuitenfchule ju ÜJiinbelljeim unb

füllte Dominicaner merben. ©r trat aber fpäter jur lutherifcfjen

Neligion über unb nahm in Nürnberg eine NotariatSfteüe an.

Nebenbei ioanbte er fid) au8 Siebhaberei bem Äupferftedjen ju unb

brachte e8 im Stechen bon Satibfarten balb fomeit, baß er aI8

Künftler anerfannt unb gefucht mürbe. @r mürbe nach Seipgig be=

rufen um hier ©hrt)l°bh ©eßariuS Notitia orbis antiqui 2 93be.

1701/06 in Kupfer ju ftedjen. Nach Nürnberg guriitfgefehrt arbeitete

er anfänglich jufammen mit bem Kupferftedjer DaBib Junten,

mit bem er aber balb verfiel unb beSßalb im 3ahre 1702 einen eigenen

Sanbfartenhanbel eröffnefe. Seine erfte im eigenen Verlag herau8*

gegebene Karte mar eilte KriegSfarte oon Italien, ihr folgten nach

unb nach über 200 Sanbfarten, Stabtpläne, ©runbriffe, ^rooinjial*,

Sanbe8* unb KriegSfarten, .£>immeI3farten ?c. 3m Verlauf Bon

14 3ahren ftad) ber fleißige Kartßograph neben feinen utnfaitg=

reichen Aufträgen für freinbe ginnen über 100 Karten, melcfie 1716

Bereinigt unter bem 2itel „©roßer AtlaS über bie gange 3Belt in

Verlegung beS Auctoris, gebrudt bei ©mft Abelburner" in ©roß*

golioformat erfdjienen. 1719 brachte er ben „Atlas methodicus"

(Ntethobifcher Atla8 b. i. Art unb 2Beife mie bie Sugenb in ber

Erlernung ber ©eographie füglich examinieret merben fann, Bon

3- ©. £>omamt 1719) in 18 Karten heraus, bem fpäter ein au8*

führlidher aftronomifher AtlaS fich anfcßloß, ber jebod) erft nach

feinem Dobe 1741, erfdjien. Aud) bie Anfertigung guter ©lobuffe

fomie ber fogenannten „Sphaerae arinillares" ließ er fich ange*

legen fein unb erfanb eine füitftlid) eingerichtete geographifcße Uni»

0erfal*3eig* unb Schlaguhr. Hon Kaifer Karl VI ju feinem

©eographuS ernannt unb mit Bielen ©nabenbemeifen ausgezeichnet.
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ftarb ec am 1. 7. 1724. ©8 ift $omann§ Verbienft gemefen, bie

beutfdje Kartographie, namentlich in technifctjer iöejiehung, ju einer

für feine 3eit unb ihre Verljältniffe aufeerorbentlicfien $öhe erhoben

p haben unb bamit auch hie ®ege ßebahnt ju haben für eine miffen»

ichaftliche ©ntroictelung ber ©eograpfjie in mobernem Sinne.

Seine trefflich eingerichtete Offijin ging über an feinen Sohn

Johann ©fjriftoph £>omann, geh. 22. 8. 1703 ju Nürnberg. SDiefer

befuchte bie gelehrten Schulen feiner Vaterftabt unb manbte fich bann

nach £>aHe um Diebijin ju ftubieren, tno er auch ben Softorijut er=

marb. SeS VaterS Offfjin fonnte er nur furje Seit fortfepen, benn

er fiarb fcfion am 21. 11. 1730. 3U feinen ©rben hatte er einen

Stubienfreunb Johann Dtidjael fyran j unb feiner Stieffdjmefter

©bemann Johann ©eorg ©berfperger eingefefet, mit ber SBe=

ftimmung, bafe bie Offijin unter bem Damen ^omannifcfje ©rben

fortgefefet toerben follte. Surcf) £>erbeijiehung namhafter ©eiehrten

wie bes ißrofefforS 3. 'Di. paafe in ®ittenberg, unb burch bie

Vegrünbung ber mit ber £>omannifchen Offijin üerbunbenen foSnto*

graphifchen ©efetlfdjaft, gaben bie neuen Vefifcer bem ©ejchäfte eine

roiffenfchaflliche Stühe.

3- 'Di. $ranj mürbe am 14. 9. 1700 ju Oeffingen geboren,

mofelbft fein Vater als £>utmacf)er lebte, ©r befuchte baS ©pmna=

fium unb ging bann nach £>alle, mo er DechtSmiffenfchaft ftubierfe

unb fich mit bem jungen £>omann feljr befreunbete. Siefer rief

ihn fchon 1729 nach Dürnberg um ihm im ©efdjäfte behülflid) ju

fein unb namentlich ben au§gebet)nten Vriefmechfel ju führen.

3-ranj mar mehr ©elehrter, h°t felbft eine Deihe geographifdher

Schriften hinterlaffen unb eine fReihe berühmter Sitlanten mit

Xejten begleitet. Sie Vermattung beS ©efehäfteS überliefe er feinem

Vruber Jacob Heinrich Sranj, bem er 1759 auch feinen Vefife=

anteil fäuflidj überliefe, ©r ftarb am 11. 9. 1761.

Sein Xeiltjaber J. ©. ©berfperger mürbe am 16. 6. 1695 ju

Sichten au geboren unb mar gelernter Kupferstecher, ©r arbeitete in

Nürnberg bei bem Kupferftecher 3 . 3 . SDeiSIjofen, heiratete nach

beffen Sobe bie SBitme unb fam baburcf) in ein öermanbtf chaf tlicfjeö

Verhältnis jur fyamilie tpomann. ©ine Deihe oon Jahren ftanb er

ber §omannifchen Offijin als oberfter Seiter üor, bis er fie im ©rb=

gang jum Xeileigentum erhielt. SUS Kapitän ber Vürgerfdjaft

ftarb er am 11. 8. 1762.

Ser fcfeon ermähnte 3 . Sranj mürbe in Oehringen am

22. 7. 1714 geboren, befuchte bie Sateinfcfjule, fpäter baS ©pnina*
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fium unb erlernte bie Äupferftecfjerfunft bei (Sberfperger in Nürnberg.

(Sr trat bann bei feinem Sruber als 23ud)£)alter ein unb befleibete

biefe SteQe 22 Sabre, bis er feines SruberS Sefifcanteil übernahm.

2>er Sefihanteil (SberfpergerS mar an beffen lochier gefallen,

bie mit bem Suchhänbler ®eorg s15eter Stonatl) »erheiratet mar.

Xaburd) mürbe lebterer SDlitbefifcer ber ^mmannifchen Cffigin.

'JJtonath mürbe als SuthhünblerSfohn am 17. 2. 1715 in

Nürnberg geboren. Schon in feinem 15. Sabre fcbicfte ihn ber Sater,

ber ihm eine gute Sorbilbung gu feinem Berufe ^atte gu Seil

toerben Iaffen, gum ©efuih ber Steffen nach fjranffurt unb üeipgig.

1739 übernahm er bie Rührung ber 1713 in Nürnberg gegriinbeten

Päterlichen .fjanblung. 91 IS ber Siater 1747 ftarb, führte er fie

allein fort (»ergl. hierüber Slrtifel Stang).

$aS gielbeioußte Streben in ihrer SerlagSfpegialität brücft bie

$irma (in einer üom 18./2. 1742 batierten ^rogeßfchrift) mie folgt

auS: „2Bir oerfauffen Sanb harten, mie ber Sudfhänbler feine

Südfer, aber auf oerfdjiebene 9lrtl), biejem ift fein Such gut, menn

eS ihm einträglich ift, mir aber fetjen in unfern Öanb .harten

barauf, bafj mir barin Acuratesse unb SBahrheit oerfauffen

möchten, unb forgen bafür, baß llnrichtigfeiten unb Srrtljümer

auSgerottet unb aüegeit baS neuefte unb befte in unfern harten

erfepet merben möchte .... (Sin Suchhänbler ift ein Äauffnxann,

baS ift, er fucfjet feinen Trafic, unb mag baS substantiale feines

23ucf)S ingmifdhen befchaffen fepn, mie eS mill. SBir fjanbeln gmar

auch als Äauff Seuthe oerlangen aber gugleitf) uns als Cives in

Regno Veritatis aufguguführen, unb fönnen Don unS behaupten, baß

loenigftenS in ber Geographie mehr alß ein 93ucf)hänbler „gum

beften ber Studii Geographici gu praestiren im Stanbe finb".

3iach®.S-S‘onath§Iobe mürbe bie£iomannifd)e Offigin gufammen

mit grang burd) Jriebrid) Sllbredjt Stonatf) fortgeführt, ber 1804

feinen Slnteil an@eorg (Sh r >f* 0 Ph $rang ftembo (geboren 1781

gu Sohenftraufe in Sapern) Derfaufte. fyembo ertoarb 1813 auch ben

fyrangfchen Stnteil unb führte nun bie Offigin allein meiter unter

ber neuen gfirma Srioilegirte Ä’unft* unb 8anbfarten = Ser>

lagShanblung oon üf)*U(opb fjembo ' n Nürnberg.

l'ittcratur
:

$ager geograpfp SMeficrioal 2 SBbc., (Spemniy 1766 (bann

audj SBerjeidiniS ber oon ber ginna bcrauSgeBradjten SanMarten); Srdjiü für

®c[ci)ül)te bcS Tcutfdjen öiirtibnnbcl® 18b. V unb XV
; Ter Äorrefponbent Bon

unb für Teutfdjlaub uom 4. 7. 1818; Allgemeine bcutfdie SSiograpIfic 13- Sanb

(©red)cr), bafelbft aiutj weiteres OueücnBer^cittintS für (Sinjclunterfudbungen.
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^jontcruS, 3* ®er befannte Siebenbürgenet ^Reformator

S o p a n n kontern«, ben ültartin Sutper, mit bem er in 93rief*

roedpfel ftanb, aI8 ben „91poftel Siebenbürgens" begeiepnet, ift auep

aI8 ber erfte Suripbrucfer biefeö öanbeS anjufepen. $onteruS ift im

gleichen Sapre roie Sutper, nämlifp 1483, in Äronftabt geboren, ba§

er fpäter »erliefe, um in SBafel pumaniftifepen Stubien objuliegen.

£>ier, im ^entralpuntt beS geiftigen unb litterarifcfeen VerfcprS im

fübmeftlicpen 2)eutfcplanb, pat föonteruS auep bie Äunft beS DJteifterS

©utenberg fennen unb fcfeäfeen gelernt. £>ier unb in itrafau pat

er auep eine 91ngapl feiner eigenen SBerfe bruefen laffen, in Vafel

noep bann, als er bereits felbft eine Srucferei in feinem Vaterlanbe

eröffnet patte, roaS im Sapre 1533 ju Äronftabt gefipap.

®er erfte ®rutf, ber auS £ronteruS Vucpbrucferei perBorging

mar eine ' im Satire 1535 erfepienene lateinifepe ©rammatif, beren

erfte Auflage bereits 1532 in Ärafau perauSgefommen toar. ©ine

größere iReipe oott Scpulbüipem fdtjlofe fiefe biefer ©rammatif an,

äpnlupe 3lüecfe »erfolgten feine griecfeifc^en Srucfe, bie ein be=

incrfenSroertcS 3eugni8 oon bem SReicptum grieefeifefeer Settern jener

erften Srucferei finb. Seine refortuatorifdpen Arbeiten, bie bie ©im

bürgerung ber iReformation Bollenbeten unb ju einer neuen Organi*

fierung ber fädjfifcfeen S(pulen unb ffirdjen in Siebenbürgen fiefe

auSroucpfen, mürben aufs glüctlicfefte unterftüpt burdj bie Bon ipm

gum ®rucf beförberten Scpriften. Sn feiner ftirepenorbnung Born

Sapre 1547 marnt er oor „unniipen unb Bermorfenen Vücpern",

benn „bieroeil fiep meniger Seute auf gute Vüiper Berftepen, laufen

fie meprmapl unnüpe unb laffen bie beffern . . . unb ift gu be*

forgen, bajj jeptunber alfo ber große Uebcrflufe neuer, unnüper

Vüriper bem rechten ©tauben merbe Scpaben bringen." So bilbete

£>onteruS Vudjbructermerfftätte gleicpfam ben 91uSgangSpunft eines

neuen geiftigen SeöenS für Siebenbürgen.

Die ©rgeugniffe ber £>onteruSfcpen treffe paben ipren Slbfap

au cf) Bielfad) im 91uSlanbe gefunben. $aS erfte gebrutfte „9ted)tS=

buep", baS ^onteruS feinem Volf gab, fanb audp im napen Ungarn

befonbere Veaiptung unb befte Stufnapme, maren bamalS bie Seiten

boip noep anbere als peute. Von ber £>onteruSfcpen SoSmograppie,

bie 1541 unb 42 Bon ipm felbft in Äronftabt aufgelegt mürbe, finb

bis 1600 menigftenS 20 Sluftagen erfepienen. @S mar ein epoepe»

maepenbes Söerf, Bon bem $a»ib ©ppträuS fagte
:

jeber foE eS

befipen unb täglicp anfepert unb ftubieren. ®aS gerabe biefem

Vucpe bie große 'Verbreitung braepte, maren geroiß bie für jene 3eit
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üortrefflidjen harten bcSfelbcn. JponteruS fjatte fie mit eigener

£anb gefdjnitten unb ift fo alfo aucf) ber erfte .^oläfcbneiber in

Siebenbürgen gemefen.

i<iarf) bem 2obe biefeS Dielfeitigeit fDtamteS, im Sabre 1549,

fam feine 3>rucferei an SBalentin S a g n e r. 9tucf» unter ihm

hielt firf) bie angefebene Srucfmerfftatt in grobem jytor. iöir finben

äuget Don ÜBagner felbft f)erau§gegebenenSci)u[bücf)ern, Schriften Don

iUielancbttion, Sutber, (sraSmuS, eine Sleitje ftaffifcijer Scfjriftfteller

n. a. m. ®agner gab ber eoangelifcbett 2anbeSfircf)e Siebenbürgens

1553/4 ihr ältefteS ©efangbucb bie „©cpftlicbe Sieber unb Halmen".

i>fadb ÜBagnerS 1557 erfolgtem lobe bat bie Äronftäbter

Srucferei feine grobe lätigfeit tnebr entfaltet. Sn ben Sabren

1580—81 erfdjeinl ein .'öermannftäbter SobannJtiro als 23urf)=

brucfer in ftronftabt, 1583—84 © e o r g ® r e u S , bann aber ift

üon 1594— 1627 bort nichts mehr gebrucft morben unb foü bie

iponteruSfcbe Öucbbrucferei nach £>ermannftabt Derlegt morben fein.

Cucden: Hrctiio für bcä ®cutfd)cn SBudjfjunbclS, ®anb VI. unb

XV. (Scutfdc); ffiroß, Satalofl ber SutffetfeicrauäfteQuna in Sronftabt, 1883.

^»ocflii, U. Ulrich §oepli mürbe am 18. Jebruar 1847

in -ucttmpl in ber Schmeij geboren, befuebte in 3ürich bie höhere

Schule unb erlernte bei 6. Sd/mibt bafelbft ben Sucbbonbel. Seine

ÜSanberjabre führten ihn nad) Ültainä, Irieft unb SlreSIau. 1871

erluarb er bie 1840 alS fyiliale ber Wiener Stammfirma gegrünbete

Söucbbanblung oon Jenbler & Sdjaefer in Sfailanb (oergl.

9lrtifel Settbler), bie feit ben fertiger Sabren im ©efipe Don

Sb e obor Saengner mar unb unter beffen Diainen auch geführt

mürbe.

3m Sabre 1882 oereinigte .ßoepli ©. SBrigolaS 33ucbbanb=

lung in ÜJiailanb mit ber {einigen. $em neu errichteten Sortiment

gab er immer größere uluSbebnung unb rief in Neapel unb ifJifa

Filialen ins Seben. ®aS Neapeler ©efchäft ging 1877 an iftr. ftureb*

beim über; baS ißifaer 1885 an Spörri.

®fit großem ©rfolg manbte ficb £>oepli bem Verlage, ber feinen

üiamen populär machen foUte, ju. Sein 3ube9illerIagSfatalog aus

bem Sabre 1896, ein ftattlicEjer ©rofjoftaDbanb Don 494 Seiten, jeigt

unS bie erftaunliche Gntmicfelung biefeS SerlagSbaufeS. 2>a ift guerft

baS ©rünbungSfabr, 1871, mit nur einem 33erIagSmerfe, einem

©lementarbueb ber franjöfifdjen Sprache, fobann 1872 mit 2 fßubli*

fationen; baS folgenbe Sabr meift fdjon 9 33üd)er auf, baS nädjft»

32
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folgenbe 24, 1880 bringt eS auf 53, 1885 auf 67, 1890 auf 100

unb 1895 auf 127. Sie ^robuftion fteigt Don ba ab immer mehr

bi8 auf über 200 Vublifationen im Saßr unb iiberfdjreitet feilte

bereite bie ©efarntjabt 2700. Ser Gljarafter beS Verlages ift ein

rein toiffenfdjaftlidjer. VoepliS ©irfiamfeit ging barauf hinaus, ber

©iffenfchaft unb Äunft in ißren ficfjtbarften formen 3U bienen, fei

eS burdf) Veröffentlichung großartiger ©erfe, fei eS burdj toirffame

Viitarbeit an ben Veröffentlichungen ber herDorragenbften Snftitute

beS 9teicf)§. Gin glüctlic^er ©ebanfe ttar bie Verausgabe feiner

Vanbbüdjer, meldje baju beftimmt mären, bie Dlefultate ber ©iffen=

fchaft inS Volf ju tragen. Sie umfaßten technische unb juribifche

Rächer unb halb gefeilten fid) ju biefen SDiaterien aud) bie fritifcfjen

unb hiftorifchen ©iffenjdjaften, fobaß biefe Gitct)fIopäbte in fdjnellem

Fortgang auf tneßr als 600 Vänbe anmudjS. Sie Ülbteilungen

ber SSfatur» unb 2lr3neimiffenfdjaften bieten unS nur auSgejeid)nete

©erfe. Sehr reichhaltig ift bie SIbteilung ber geographischen unb

ßiftorifchen ©iffenfcßaften, bie außer ber eigentlichen ©efdjidjte auch

3lrcf)äoIogie unb 9tumiSmatif umfaßt. SluSgejeicßnet ift aud) bie

2lbteilung ber p^ilologifc^en ffiiffenfcfjaften. Sie umfaßt auch eine

Sante-2tbteilung jur 3Huftration ber „@ött(id)en Jlontöbie" mit über

30 Vublifationen. Sie Slbteilung ber fdjönen Äünfte jerfäHt in

jmei Unterabteilungen. Sie erfte umfaßt bie ©efchidjte ber Äunft,

bie monographifcfjen Unterfudjungen ber Senfmäler, unb enthält

einige Vüd)er, bie ein ficfjtbareg 3eid)en italienischer Äultur unb

Äritif unferer 3eiten bleiben merben. Sie 3m eite umfaßt bie Hunft

in ihrer Slnloenbung auf bie 3nbuftrie. V°epli h°t niemals baS

fluge unb praftifdje 3>el auS bem 9tuge Derloren, momit er feine

Laufbahn in Italien begann, ©ne fefte 9luffdjid)tung Don ©erfen,

bie unmittelbaren 9Jußen bringen foKten, mußte bie VafiS fein für

bie ©erfe ber Äunft unb ber reinen ©iffenfdjaft. SieS hat Voepli

immer gemollt, unb biefer ©ebanfe hat ben Verleger betoogen, in

ber Abteilung ber nüßlidjen ftünfte ju befcheibeneren Snbuftrien

hinabjufteigen; aber allen mibmete er gleichen gleiß unb gleiche

Sorgfalt. GS macht in ber iat einen feltfamen ©nbrud, 311 feßen,

baß baSfelbe VerlagSßauS, auS bem ber Codice Atlantico, bie

SanteauSgaben unb bie ber alten Älaffifer ßeroorgingen, baS |o

Diele bemunbernSmürbige ©erfe ßoßer ©iffenfdjaft unb flunft

ßerauSgab, baß auS biefem felben Verlage auch 9lbßanblungen über

3ooted)nif, ©einbau unb Vanbbüdjer tneiblicher SIrbeiten ßerDot«

gingen.
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Sie berühmteren Scamen beS neuen iuifjenfcf)aftlicf)en Italiens

finben ficf) unter feinen Stutoren oertreten; im einjelnen feien ge*

nannt bie §iftorifer Slmari unb 93iUari
;

bie ifJhilofopben Stofemini,

®. Sfegri, (lantoni; bie ftunftijiftorifcr unb Slrdjäologen Suca 23eU

trami, 6 . 23oito, Sanciani, Gorr. Sticci, ißenturi; ber Drientalift

(ieriani
;
ber Santift Scartojjini; bie 'Katfeematifer 23etti, ©. SBelfeami,

23rio§tfei; bie Gleftrifer Golombo unb ®iuf. gerrariS; ber 2tftronom

©chiaparelli ;
ber ©eolog Stoppani; ber fürftl. GntbedungSreifenbe

Submig oon ©aüoja, 4>erjog ber Slbrujjen u. a. m. ®efonbere Gr=

mcifenung oerbient bie fdjonangejogene, 1894 begonnene äkröffentlief)ung

ber ooflftänbigen Steprobuftion ber Codice Atlantico beS Seonarbo

ba SBinci, bie in 1384 Xafeln in ©rofe-g-otio abgefdjloffen mürbe

unb ber toeitere getreue Steprobuftionen micfetiger italieniftfjcr Codices

(Homer de Ambrosiana, SteueS Xefiament ber Vaticana ujm.)

folgen merben.

2llle8 biefeS in Italien gefcfeaffen ju haben, in einem Öanbe

aufftrebenber, moberner Äultur, in bem bis bafeitt bie Xrabitionen

unb ©emofenfeeiten einer auf eigener $raft rufeenben miffenfcfiaft«

liehen Sitteratur nicht oorfeanben mären, bemieS ben feofeen SKut

beS Verlegers unb ift jugleicfe ein 23eifpiel oon einer ÜJJäglictjfeit

beS GrfolgeS felbft bei ben anfcfjeinenb fcfemierigften Unternehmungen,

menn man nur baS richtige ©efühl für bie iöebingungen beS £>rtS

unb ber 3eü befifet unb jene ftünheit, bie oot bem Singriff bie

©efahr OorauSjufehen unb 31t bemeffen oerfteht.

3n Slnerfennung feiner 2?erbienfte finb £>oepli bie feöchften

Ghrungen ju Xeil gemorben, bie jemals in Italien an einen Sudjbänbler

oerliehen mürben; er ift SerlagSbucfjbänbler beS Äönigl. Kaufes,

Äommanbeur fomohl beS italienifcfeen ffronenorbenS als auch beS

CrbenS ber 3.i?auritiuS unb SasaruS; oiele gelehrte 3nftitute

ernannten ihn ju ihrem 23uchhäubler: Sie R. Academia desLinoes,

baS Instituto Lombardo u. a. m., bie philofophiidje Jfafultät ber

Unioerfität Zürich oerliefe ihm 1901 baS Softorbiplom honoris causa.

{Quellen: ©örfenblatt für t)cn beutfdjen ©uefjljanbel 1898; eigene StiU
teilungen unb ©crtog«*Jiatnlog.

^poroatfj, CL ©. Garl Ghriftian £>orüatfj mürbe am
6 . gebruar 1752 31t SBittenberg als ber Sohn eines efeemalS

fatholifchen ©eiftlichen im 3°m &orer ffomitat in Ungarn geboren,

ber burch liebertritt 3ur lutherifchenÄonfeffion fein gegen 20000 ©ulben

betragenbeS Vermögen, melcheS fonfiSsiert mürbe, oerloren h“He

32’
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unb nun mit fepr färglicfjer 'ilefotbung als Magister legens in

Sföittenberg angeftellt War.

§ier befugte Gart Gljriftian bie Stabtfdjule unb tourbe in

feinem breije^nten Sahre jum jyürftenfchüler auf ber fjofjen ©dfule

ju l'ieifjen üorgefdjlagen unb i£)nt eine fyreifteHe jugefichert. ^Bereits

hatte er öor bent 53aron b. föohentljal feine Slufnahmeprüfung

beftanben, als ficf) fein 3forf)aben, ju ftubieren, plöhlid) änberte.

$cr 33ud)hänbler unb SRatSherr 9lhlfelbt in SBittenberg

hatte nämlitt) ben 9teftor SDZefferfdimibt gebeten, ifjm für feine

Iganblung „einen Üurfdjen ju oerfdjaffen", unb biefer empfahl ihm

ben jungen Jgoröatf) als grofjen 93üd)erfreunb unb tüdjtig bor>

gebitbeten i'ienfd)en.

(Sari Ghriftian entfdjlofj fich furjer £>anb, 93ud)hänbler ju

Inerben utib trat alSbalb feine 'j>robe= unb banad) fedjSjährige Seljr=

$eit bei 9lhlfelbt an.

Sdjon öon 1768 ab Würbe er jur 23eforgung ber 3)iefegefd)äfte

nadf Seipjig gefd)idt. .fjterburd) mürbe er mit nieten 93ud)ljänblern

perfönlicf) befamtt utib ber 93ud)hänbler 'fSauti aus Berlin engagierte

ihn als ©eljilfe. 1772 fiebette tgorbatlj nad) öertin über unb

arbeitete fidj im ^aulifcfjen ©efdjäfte balb fo ein, baff er faft un-

entbehrlich mürbe, ©ein ©atär, welches anfänglich nur 40 Jljaler

ohne Üftejsgefdjenf unb 9Beihnad)ten betrug, ftieg im Saufe ber

3aljre auf 100 Ufaler. ein für bamatige 3eit fe^r gutes ©ehalt.

SKadjbem Gart Ghriftian bereits fünf Safjre im $aulifd)en

©efdjäfte oertebt hatte, mürbe in ihm lebhaft ber SBunfdfj rege,

frembe Sänber 3U fehen, namentlich §ottanb, Gnglanb unb granf*

reich- Gr hatte auch bort redjt üorteithafte Stellungen in 91uSfid)t;

als er jebod) feinem ißrinjipal sj$auli feine ißläne eröffnete, Wollte

ihn biefer burchauS nidjt forttaffen unb fagte unter Slnberem:

„Sleiben Sie nur bei mir, ich Werbe für Sie forgen". — $iefe

Serfpredjung mirfte um fo mehr auf .‘gorbatf) ein, atS er ju ber

bamalS 16 3apre alten Stieftodjter feines ^rinsipatS, lllrife, eine

grofje Neigung gefaxt hatte, melche öon ben Gttern gebilligt mürbe.

Gr blieb bcShatb im ißaulifdjen ©efd)äfte' unb feierte bann auch

20. ©eptember 1776 feine Verlobung auf bem Sanbfihe ber {Jamilie

bei Söpenicf. 1777 nach bet Oftermeffe fanb bie .'gochseit ftatt.

ijkuli fanb fich bereit, föoröath jur Segriinbung eines eigenen

©efdjäfteS feinen alten. Wenig gangbaren ißertag um bie Summe
öon 4164 Iljater 7 ©r. 9 ifSfg. abjutreten. Stadjbem man bahin

übereingefommen mar, baß baöon baS Grbteil feiner Stieftochter,
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bie VochjeitS* unb 9luSftattungSfoften mit 1402 £f>aler 4 ®r. in

9lbredjnung gebracht unb ber 9ieft in jährlichen Siaten o^ne Sntereffen

gejault derben ioflten, übernahm §oröatl) ben fleinert Serlag unb

eroffnete im gebruar 1778 ein SortiinentSgefdjäft nebft Serlag in

SotSbam.

,,3d) eroffnete nun", fo erjagt C'orüatb in feiner hütterlaffenen

Selbftbiographie, „einen Saben jugleid) mit einer Sefcbibliothef non

500 33änben. Beil ober bie Gruppen ju ber 3®it Qiismarfrfjiert

toaren, erfd)ieneit bie 9tuöficf)ten nieberfd)lagenb. Stein ebler greunb

Sitfod (ein i^nt befreunbeter Äaufmann) mar, als ich ben Saben

öffnete, ber erfte, ber jn mir [jerüberfam, inbem er fagte: „3dj

muß ber lirfte fein, ber Shnen Vanbgelb bringt," unb er faufte

mir für 7 2f)Ir. Iß ©r. ab. — ©er dar glüdlidjer als icfj? —
2>ie erfte Sorge dar gehoben! Nachher erhielt id) nodjmalS

7 £f)lr. 16 ®r. Don einem £>errn Sdjmibt aus Sernftebt, unb fo

durbe id) aus meiner peinlichen Sage geriffen. Steine Ginnahme

im Suli belief ficfj auf 99 2f)lr. 28 ©r. 1 SfG- Stit Vertrauen

auf bie Sorfeljung beforgte id) mein fleineS ©efdjäft unb hatte bie

greube, baß eS fid) mit jebem Stonat etdaS Dermeijrte. 9lber id)

unb meine grau Ratten nod) Diel 3«it übrig, unb, um nodj eine

9tebenbefcf)äftigung ju haben, fingen dir an, Äupfer ‘ ju SuffonS

9iaturge]'djichte für ^)erm ifSauli ju illuminieren, domit dir beibe

monatlich 20 I^lr. Derbienten, bie uns in unferer Birtfdjaft treffe

Iidj ju ftatten tarnen."

9tacf) bem lleberflef)en einer fd)deren itranffjeit begann

VorDatlj 1782 auf Anraten griebrichS II. bie Verausgabe Don ben

Berten: gelbjüge beS StarfdjallS Don Sujemburg, ober Stilitair*

gefehlte Don glanbem in ben Sauren 1090 bis 1694 unb gleich-

seitig: ©efdjidjte SubdigS Don Sourbon be§ 3We'*en < Srinjen

Don Gonbö mit bem 3unamen ber ©roße. Seibe durben SieblingS*

büdjer griebrid)S beS ©roßen, deiner fchon längft feine Serdunbe*

rung barüber auSgefprodjen batte, baß foldje Berte nicht in beutfdjer

Spraye Don einem Sudjtjänbler herausgegeben dorben daren.

Sei feinen immerhin nod) bürftigen Serfjältniffen hielt VorDatlj

hoch gediffenljaft barauf, feinen Serpflidjtungen, bie bei biefen

Unternehmungen feine geringen daren, aufs Snnftlichfte nadjjU’

fommen. Sei bem Sujemburg • Berte, delcheS ihn beiläufig

9000 Sljlr. foftete (er befdjäftigte außer Sudjbrutfer unb Sapier=

fabrifanten lleberfeßer, 2 Äartenjeidjner unb 5 ftupferftedjerj,

bradjte ihn ber Job feines ißapierfabrifanten 3iuf)m in £df in
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grojje Verlegenheit, ba bie Grben beSfelben auf tneüfte 3of)Inng

ber Rechnung non 1600 UEjIrn. brangen, unb fein Sdjmiegeruater

ihn nicht unterftühen wollte. — Slucf) ber Xob griebridjS bes

©rofeen wirfte nachteilig auf biefeS VerlagSuntemehmen ein.

3tachbem 1778 bie ffierfe fomplett geworben, jeigte ber neue könig,

griebrich SBil^elm II., bem fie bebijiert würben, fein 3ntereffe für

biejelben unb lieh auch nicht, wie Vorbatf) gehofft hotte« ben

^Regimentern Grentplare jum Unterricht ber Offijiere juweifen.

©rofje Verlufte perurfachte bem Verleger be§ Weiteren bie

gitbachte ftatiftifch’topographite ©täbtebefchreibung ber Viarf

Vranbenburg, ein SBerf, Welches gar feinen Slbfaß fanb, wooon

infolgebeffen auch nur ber erfte Vanb erfchienen ift. Veute ift eS

jeboch eins ber gefucfjteften SBerfe ber branbenburgifchen Spejial*

©efchichte. Gin glücflichereS Unternehmen, bie Verausgabe ber

Vreußif^en Slrmeeuniformen, becfte jeboch biefen SluSfaü wieber.

Sin umfangreichen Werfen öerlegte er noch: ®ie preufjifcfie IRebijinal*

berfaffuttg; Betreibung ber königlichen Scfjlöffer unb ©arten, unb

fein Sieblingsbucf): Sehrbuch ber Siaturgefcfjtte für bie 3ugenb.

Von heeoorragenber Vebeutung für ihn War, baß 1822

könig griebricf) SSilhelm III. ihm ben 3>rucf beS neu eingerichteten

©efangbuchS für bie Veeufeifcjhe Slrrnee übertrug. Nation würbe

anfänglich eine Stuflage öon 50 000 befteüt, biefelbe Würbe jeboch

binnen furjem bis auf 145 000 Gjencplare erhöht. Sin biefeS rat
unb jur 3ufeiebenheit burchgeführte Unternehmen fchlofj fich ber

Verlag beS „VilfSbuch beim ©ebrauch ber kirdfjenagenbe" an,

(welches SBerf aud) mit Unter)tüßung ber ^Regierung gebrucft Würbe),

unb baS „^Repertorium bet Veeicfjijchen ©eiefce".

2?aS VcrjeidjniS oon VorbathS VerlagSbiichem umfajjte 1828

etwa 140 ffierfe aller Slrt, Vrodjüren, Slnfichten unb auch karten

in beutjchcr unb franjöfifcher Sprache. —
VefonberS intereffant ift bie burch Voroath erfolgte Be-

griinbung ber Vuchhänblerbßrfe ju Seipjig im 3ahre 1797, bei ber

wir etwas länger Derweilen, ba fie für bie ©efchichte beS Buch*

hanbelS ein wichtiges Vioment barfteüt.

Vor bieiem 3eitpunft war eS mit ber Seipjiger Vcefjabtechnung

fchlimm befteüt. gromann gibt in feiner „©efchichte beS Börfen*

oereinS" (Seipjig 1875) eine fefjt anjiehenbe Scf)ilberung barüber;

er treibt:

V- © kummer, ber breijehnte Bud)hänb(er in Seipjig War ber

erfte, welcher baS bisher feljr unbequeme Slbrechnen ber Buchhänbler
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unter einanber infofern ju erleichtern fud^te, als er mehrere 3™»ier

im Micbterfcpen Saffeepaufe jur fDießjeit mietete unb biefe ben oon

auStoärtS gefommenen SoHegen bepufS ber gegenfeitigen 9lbred)tmng

gegen ein geringes ©intrcttSgelb jur Verfügung fteQte.

Siefe Gimichtung hatte leiber nur furjen Veftanb, unb man litt

unter ben alten unbequemen Verpältniffen, bis eS .fjoroatp im

Sabre 1797 unternahm, baS große tbeotogifcbe Slubitorium im

Vaulinum (UnioerfitätSgebäube) für bie Sauer ber Öfter* unb

©iidjaeliSmeffe für ben '^reiS oon 120 2halern ju mieten unb als

Vucpbänblerbörfe einjuridbten. SaS 3itfu(ar, in roelcbem Iporüatp

baS Slbfommen mitteilte, mar oon 117 in Seipjig anroefenben

Vertretern auSroärtiger £>anblungen unterfcbrieben — bie 2eipjiger

ielbft grollten, unb ber alte ©öfcpen fcprieb auf baS 3*rfular

:

„Sie Seipjiger Vucpbönbler hoben nicht btoS VucpbonbelSgefchäfte

in ber äJieffe, fonbern müffen auch für jebeS anbere ©ejcpäft ju

tgtaufe fein unb fönnen alio ihre Säben nicht oerlaffen." — Sie

Vörfe trat jebocp in fjunftion unb ^loröatp führte biefen ©ebraucp

fort bis jum Sabre 1824, in meinem bie auSmärtigen Vucpbänblet,

melcpe nunmehr ben praftifcpen SBert erfannt hotten, fiep jufammen*

fcßloffen unb baS Unternehmen auf gemeinfchaftliche Soften fort*

führten.

1817 ließ ^mroatp bie alten Xifcpe unb Stühle, melcpe bisher

benupt rnorben maren, burcp neue erfepen, mit einem Slufroanbe oon

42 2b©- 20 @t., toelcpen bie ©intrittSgelber mieber aufbrachten.

1825 fonftituierte fich barauf ein Verein mit anfänglich 108

iDiitgliebern, melcper fiep über bie ©runblagen einer Vörfenorbnung

fcplüffig machte unb auch Jporbath in ben Vorftanb mahlte.

Von 1798— 1824, in melcper 3eit ^oroatp alleiniger Vtieter

beS ißaulinumS unb ßrbner beS SlbrecpnungSmefenS mar, fap man,

fo erjähtt gromman, beim erften ©intritt in ben Vörfenfaal, gleich

recptS, am einjigen fyenfter nach bem Vouliner Ipofe ju, ben alten

2>orüath an feinem Sifche fipen; hier bejaplte man feinen Sronthater

©intrittSgelb unb erhielt bagegen eine Satte, auf melcper beutlicb

oon beffen §anb bie girma beS 3ohleoben gefeprieben ftanb, unb

melcpe einen Siegelabbrucf jeigte.

•horoath führte noch ein Sofft nach bem SnSlebentreten beS

VörfenoereinS, bis 1825, bie Vorftanbfchaft ; bann entlüftete ißn fein

3*eunb $. ßampe aus Dtürnberg. Vei bem am 23. VJai biefeS

SapteS öeranftalteten gemeinfcpaftlichen Vtaple mürbe bem abtretenben

Stifter unb Seiter ber Vorfenoereinigung butep ©ampe als 3eitpeo
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beS Nantes unb bcr 9lncrfennung ein grofeer filberner ißofal über-

reicht, auS bem Voroatf) nach SanfeSworten auf baS ©of)l ber

©eber tranf. —
1835 trat Ajonmtt) fein @efd)nft an 3- ©itte ab, er ftarb als

85 ’/o ^atjre alter ©reis am 18. <>. 1837.

©itte oerfauftc bie iludfhanblung 1840 an J. 9t. Verbig

(fiehe biefen 9(rtifet) unb biefer trat fie 1843 fäuflich an Otto

3anf e (fiehe bort) ab, ber baS ©efdjäft burch Errichtung non Filialen

in Berleberg unb ©ittftocf bergröfeerte. 1845 erwarb baS '^oiS«

bamer Vauptgefdjäft tpermann ©eifee, feit 1898 befinbet eS fich

im Ülefifee üom .^ofbuchhänbler Otto 'HiftoriuS, bem gleichjeitigen

Inhaber ber ©ropiuSfdfen Vof«3)uch« unb Kunfthanblung

in ißotSbam. — Sie beiben Filialen gingen 1847 an 3. 9toeII

unb $. ©egener über.

Cuetlen: ©örfcnblatt für ben bcutfdjen ©u*f)cmbel 1884 cffraut)

grommann, (Sjetdiirf)tc be-5 ©orfenucreinS, Scipjig 1875; 'Jltdiib für Qtcfdjictite bei

bcutfdücn ©ucfifjanbcIS ©anb VII, VIII, IX unb XIV.

Rüttler, 3)?. Dr. 3)tar Rüttler tnurbe ju SUiinchen am
12. SJtai 1823 als Sofen eines 9It3teS geboren. Er roanbte fich

nach erfolgreichem öefuch beS ©gmnafiumS in 9tugSburg bem

©tubium ber Sfeeologie unb “iP^Uofop^ie ju unb trat in ben

93enebiftinerorben ein; er hotte mehrere 3ohrc bie Sehrfanjel ber

s^hüofoph'e am Spceum 311 St. Stephan in 9lugSburg inne. Später

fefeieb er mit päpftlidjem SiSpenS auS bem Orben auS, unb feitbem

begann feine alSbalb fo ausgebefente lätigfeit auf bem ©ebiete beS

33ucf)bru<fS unb 93uchhanbeIS.

3unächft begrünbete er bie periobifdje Schrift: „Katholifdje

Stubien", burefe toelcfee fein 9iame in loeite Greife brang. 9fuS bem

Kremerfdjen Verlage in 9(ugSburg ermarb er bie „9tugSburger

^ofaeitung" unb grünbete felbft bie „9teue 9(ug§burger 3eitutrg".

Siefen journaliftifchen Unternehmungen fügte er ben 9lnfauf beS

„Söaperifchen Kurier" httt3U unb fdfjritt halb barauf (1873) 3m
©rünbung feiner SerlagSbuchhanblung unb ber Kunftbrmferei in

9lugSburg unb München.

9US Verleger toibmete fid) Rüttler junäcfjft ber Verausgabe

fatholifefjer Slnbachtsbücher; bod) weift fein 93erIagSfata(og aud)

ffierfe oon '-Brentano, Xrautmann 11. a. auf. Eine Vauptforge

waren ifem ftetS feine Srudereien, unb um biefe fo leiftungSfäfeig

als nur möglid) 311 machen, waren ihm feine Opfer 31t grofe. Unter«
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ftüpt Don grünblidjen Äenntniffen unb au§gcjeid)net burd) feinen

©efdjmacf hat er auf biefem ©ebiete eine außergewöhnlich hohe

Stufe erreicht. ©r hat ficf) burd) feine 'probuftionen altbeutfrfjer

Srucfe weit über bie ©renjen uufereS heutigen S3aterianbe§ einen

Flamen gemacht, inbem er in meisterhafter gorm bie Schöße ber

alten Sruder neu crfdjloffen unb in gelniffer Sejiefjung baf)m

brecfjenb unb epodjemacfjenb gewirft hat. S>tic^t in fflaoifrfjcr Nach-

ahmung ber alten normen fanb Rüttler ©enüge, nein, alle feine iöüdtjer

jeigen ben mit feinem ©efdjmatfe anäge^eicfjueten Äunftfenner;

bon bem ricfjtigeu ©runbfaß auSgehenb, baß nicht alles 21Ite audj

fd)ön ift, bat er unter ben Stäben ber alten $ud)brurferfunft eine

forgfältige 21uSWaf)l getroffen. Sen Subalt ber SöitcEjer, namentlicb

feiner ©ebei- unb 9lnbacf)tSbüd)er, fucf)te er aud) ber äußeren 91uS-

ftattung anjufaffen. So fam er ba,311 , auS ben alten Schriften ber

ilirdjenbäter unb auS bem litterarifrf)en Sd)aßfäftlein früherer Salfr-

bunberte 2lnbad)tSbüd)er jufammensuftellen, bie in ihrer fernigen

Sprache beS 2)iitteIalterS unfere jeßt ge&räuc£)licf)e füßlidje ©ebet-

bücherlitteratur bau§b ot^ überragen unb ihren 9tunbgang burch bie

ganje ©eit machten.

Rüttler ftarb am 1. 12. 1887. Sie 93er(agSbuchhanblung

tmirbe 1888 bon Michael Seih unter ber girma SiterarifdjeS

Snftitut bon Dr. föt. Rüttler (9K. Seiß) 2lugSburg, bie

Äunftbruderei, in bie inätoifchen Äonrab gi f cf) e r eingetreten toar,

ging 1893 afi bie 2$ er lag Sanftalt borm. ©. S- ItJanj in StegenS-

bürg über (bergl. biefen 9lrtifel).

Cucllen: SSörfcnblatt für ben beutidjen SBucöljanbel 1887.

3acob » 01t
v^forh^cim. Sacob bon iJJforßheim, gebürtig

auS ifjforsheim in 23aben, wirb als öuehbruder jum erftenmal in

einem Safeler NatSprotofoII bom Saljre 1482 genannt, in welchem

er als bon Sempten jugejogen bezeichnet toirb. Seine Safeler

Sätigfeit umfaßt bie Saßre 1488— 1518, auS welcher 3eit 48 lateinifche

unb ein beutfdjer Srutf befannt finb. ©S befinben fich barunter

beS Sebaftian Girant Liber faceti 1498; beSfelben Aesopi appologi

sive mythologi 1501; baS feltene 3U ben unbefannteften Söücfiern

gehörenbe ©erf beS Senebiger ^nefterS Soß- Stella „Vite ducen-

torum et triginta pontificum .... usque ad Julium II“, 1507.

SaS beutfdje Srudmerf führt ben Sitel „Ser ewigen Wifjßeit bet-

büchlein", 1518. Sein Signum ftetlt einen geflügelten ©eniuS in

einem langen Äleibe bor, mit einem Ülumenfranj auf bem $aupt
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unb in beiben £>änben 2Bappenfcf)iIber tragenb. 3acob hat einen

Jeil feiner Srucfe mit frember Unterftüfcung burcbgefütjrt; nament-

lich finb b*er 5U ermähnen ffiolfgang 2 acf)ner unb 3 ofjann

SRpnmann. (Sberifo hat er auch für ftembe Srucfer ülrbeiten ge»

liefert, mie feine Berbinbung mit 21 b o I f 3t u f cf) in S t r a 6 b u r 3

(fielje biefen Strtifel) jeigt.

Duellen: allgemeine 'Eeutirfje (üiograpf)ic, XIII. ©anb (Stand).

$aegcr, 3- SS- Sofjann SEßilfjelm 2lbraf)am Saeger,

ber ©rünber ber befannten Saegerfdjen Sud)*, Rapier» nnb

2 anbfartenhanbtung in granf fur t a. ÜJL, mnrbe am 18. 21uguft

1718 in 3türnberg al§ Sohn beS bortigen Stabtquartiermeifierf»

geboren. Ser junge Saeger mäfjlte baö Äriegsbanbmerf unb trat

1787 in öfterreicbifdje Sienfte, machte bie gelbjüge oon 1742 unb

1744 mit. -Nach bem £obe Äaifer (farl VII. oerliefj er Defterreid)

unb rnoüte in bie unter bem Bnnjen iffarl oon öotbringen ftebenbe

2lrmee eintreten. Sa hielt er fidj auf ber Surchreife nach £>eibel=

berg furje Qeit in granffurt auf unb meibete fief) auf 3ureben
einiger Bürger, mit benen er jufällig in Berührung tarn, in franf»

furtifefje Sienfte. (fr mürbe auch uon ®öthe§ ©rofjüater, bem bama*

ligen Seputierten beg ÄriegSjeugamteS a (8 2lrtiIIeriefonftabler ange*

nommen. 1748 «erliefe er biefen Sienft, jog nach £>anau unb

betrieb hier eine Bufoerfabrif, pjg er 1757 Q (g ^eugmeifter mieber

nach granffurt berufen mürbe.

1762 erfaufte 3aeger für bie Summe oon 11008 ©ulben ben

um 1690 gegrünbeten §utterifd)en Buchlaben auf bem Bfarr»

eifen unb überlieh ben Betrieb feiner grau, ©r felbft blieb nicht

untätig ; er begann mit ber 2lu§führung be§ befannten 3aegerfdjen

21tlaffe§ oon Seutfchlanb in 81 Blättern al§ ©eograph, 8ei<hner
unb Berleger in einer Berfon. Ser 2ltla§ brachte ihm guten

©rfolg unb blieb auch in ben fpäteren ÄriegSjaljren ber Napoleon*

fehen 3c*t ein gejuchter 21rtifel. 3n feinem 41. 3af)te erlernte

Saeger noch bie franjöfifcfie Sprache unb erfcheint halb barauf al£

lleberfefcer be§ oierbänbigen 23erfe8 2e Blonbä $rieg§funft. Sa*
neben befchäftigte er fiefe in feinen TOufjeftunben mit ber praftifchen

2lu8übung be8 ÄupferftidjS, oerfertigte Seleffope, ©Ieftrifiermafdjinen,

eine Uhr k., aüe§ al§ 2lutobibaft. gemer legte er in £>anau eine

Bapierfabrif an.

Stach bem frühen 2Ib(eben beS älteften Sof)ne§ Beter ©ilhelm
3 a eg er, ber eine jeitlang im ®efd)äft tätig mar, trat 3aeger&
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gWeiter ©ofjn, Sodann Ghriftian Sacger, geb. 25. 1. 1754,

geftorben 1822, als ©tü^e beS BaterS inS ©efdjäft ein unb über-

nahm baöfelbe 1782 gang. Ser ©rünber ber Buchhanblung ftarb

im ©eptember 1790. ©ein ©otfn 3. G. 3aeger überließ feiner-

feitS 1803 feinem ältefien ftinbe ffleorg 3aeger (geft. 1807) ben

9lnteil am granffurter ©efdjäft, mährenb er felbft bie Hanauer

©efdjäfte, ißapierfabrif unb Bulöermühle weiter betrieb. ©leid)»

geitig mit ©eorg 3aeger trat beffen ©cf)Wäger Garl S ab ib Hoe*

nißer in bie £>anblung ein.

Hoeniher Würbe als Sohn eines Beamten in Berlin geboren,

erlernte aud) ba ben Budjhanbel unb befleibete in feinen Söanber»

jafjren Stellungen in Bafel, ßaufanne unb Boris. Gr hot ber

-ßmnblung, bie fid) faft auSfddiefjlidj mit bem Buch- unb ßanbfarten«

fortiment befaßte, lange 3af)te Borgeftanben, bis gu feinem am

4. 4. 1840 erfolgten Sobe. Sann übernahm baS ©efdjäft Garl

Ghriftian ßoenifcer (geb. 1804, geft. 25. 12. 1879), unb über-

gab eS 1874 feinem ©ohne Gmil Garl Hoenifcer. tiefer h“t

1885 bie ißapierhanblung abgetrennt unb an Otto SRennau

Berfauft. 1889 würbe baS ©efdjäft in Berlag unb Sortiment

gefdjieben, legtereS Bon G. 28. Hoenifcer übernommen unb Bon

ihm ein 3aljr fpäter an Ih e °k° r §oefer fäuflid) abgetreten, in

beffen Befifc bie §anblung fich h eili:e noefj befinbet.

Sie BerlagSabteilung würbe Bon G. G. Hoeniher (geftorben 1904)

fortgeführt unb befanb fid) Bon 1892 bis 1901 im Befiße Bon

Garl SSoIfgang Hoeniher (geftorben 7. 6. 1901 im 41. fiebenS»

fahre).

Ser Berlag ber 3aegerfd)en .ßmnbtung umfaßte aufjer ben

fdjon erwähnten ßanbfarten eine grojje SReifje oon mebiginifd)en,

Ianbwirtfchaftlichen unb BolfSfdjriften nebft einer 3ieif)e Bon

Halenbem, barunter ber Bon 1781—1827 erfdjienene granffurter

Halenber (baS BertagSBergeicf)niS Bon 1816 Bergeidjnet über

250 Slrtifel, außer ben ßanbfarten, ißlänen, BorträtS unb Hupfer»

fliehen); ferner finben Wir einen giemlid) umfangreichen ßofaloerlag.

1827/41 Berlegte 3aeger bie Bibliothef ber fatholifchen Berebfam-

feit, herauSgegebcn oon 9täjj unb 2Bei§, 18 Bänbe; ein neun»

teiligeS Hontorljanbbud) (Breis 15 Xhlr. 17 ggr.) ufw.

Cu eilen: $et)ben, (Batterie berfifjmter unb metliDÜrbigct grantfurtcr,

1851 (1861): Äoenifcer, geftfärift jmn 22. III. 1862; BecIogStatalog 1816, 1827/80.

1835, 1841; Cörfenblatt für ben beutfdien Söudjfjanbel 1880.
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^äiterfc. griebrich Sönede, geboren 9. 11. 1798, geflorben

80. DKai 1862, unb Gljriftian Jiinecfe, geboren 28. C. 1803,

geflorben 7. 5. 1877, begrünbeten im Cftober 1827 mit einer £>otj’

preffe, bie nod) jeßt aufbemafjrt mirb, unter ber g-irnia ©ebrüber

3änede in Vannooer eine 43ud)bruderei, ber fid) im Saufe ber

öafjre eine [itCjogva p^ifc^c 9lnfta(t, Schrift« unb Stereotppengießerei

tiebft ©aloanoplaftif anjdjloffen, melcße Slnftalten jept über 350

Arbeiter befdjäftigen.

Sie Snljaber, bie 1836 ju ftgt. Vofbud)brudem ernannt mürben,

toibtneten fid) im erften Sejenium ihrer gefd)äftlid)en Selbftänbigfeit

UorjugSmeife ber Hebung ihrer tedjnifdjen 9lnftalten. 1842 trat

ber Sohn Ghriftion !JänedeS, ©eorg SSilljelm Sänede, geh.

10. 9. 1827, geft. 20. 12. 1903, alS Sehrling in bie uäterlid)e ©ndf-

brurferei ein
;
im ^afjre 1855 ber Sohn fyriebrid) SänedeS, S o u i §

Sänede, geh. 7. 1. 1840, ber j obige Äonunerjienrat unb ältefter

Gfjef beS ^>aufe§. Teilhaber ber 3-irnta finb außer ihm ber Sohn

beS uerftorhenen ©eh- fiommerjienrat ©eorg Sänede, Dr. DK a j

3 a n c d e, geb. 28. 8. 1869, unb fein eigener ältefter Sohn,

Dr. griebridj Sanede, geb. 21. 4. 1869. 9lm 12. Cftober

1902 beging bie ffirma 75 jähriges ©efchäftSjubüäum. 9lu§

ber ©efcßichte ber fyirma ift bie intereffantefte Gpijobe bie

©rfinbung ber j ept nod) ben Inhabern ber fyirma gehörigen

politifdjen 3eitung. Stuf ©eorg SänedeS Slnregung juchten

bie ©ebrüber 3önede unterm 18. 6. 1847 beim DKinifterium be£

Ämtern um bie GrlaubniS nad), eine „Leitung für ©taatsmiffenfehaft,

©tatiftif, Snbuftrie unb .panbei" hcrauSgeben gu bürfen. Ser

DJiinifter motlte bie ftonjeffion aber nur erteilen, menn bie iMtt»

fteHer „einen ber Sache gemachfenen Dicbaftcur" nadjmeifen fönnten

bejm. nur biejem felbft, nicht ben Srudern, foüte bie fionjeffion

erteilt roerben. Dludj als bie Jirnta geltenb machte, baß man nur

eine TageSjeitung großen Stiles ins Seben rufen rnoüe, fein miffen«

jchaftlicheS, nur für ©eiehrte beftimmteS 33latt, ging ber DKinifter

oon feinem erften öefdjeibe nicht ab. $urj entfcfjloffen roanbten fich

bie Srüber mit ihrem ©efud) bireft an ben Äönig Grnft Stuguft,

ber inbeffen nad) Anhörung beS DJiinifteriumS gleichfalls einen ab«

(ehnenben Sefdjeib erteilte, ©eorg 3änede mar injmifchen gut

meiteren 9luSbiIbung nach Seipjig gegangen, SBon hieraus Heran»

laßte er, baß bie fyirma Sänede abermals einfam jur Verausgabe

eines Tageblattes, baS in feiner Söesieljmtg eine miffenfdjaftlidje
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AuSbilbung oorauSiept unb bem ^ublifum nach bem i'cuftcr bet

äeipjiger unb XtreSbener lageSbliitfer, oon allem Sntereffanten, jebrnf)

mit AuSfihlufj bon '^olitif unb Jtirdje, in Annonceltform bie fchneUfte

fiunbe giebt". Auch bieSmal bermeigerte ber 'Dcinifter feine 3u=

ftimmung, meil eS „im ©efentlicf)en feinem Inhalte nach mit ben

^annooerfeffen Anzeigen jufammenfaHen mürbe". $a fam im

3al)te 1848 bie '-Preßfreiheit, fobafj jfc^t ber Sermirflichung beS

SlaneS nichts mehr im ©ege ftanb, menn fie fief) auch in etmaS

beränberter ©eife ooUjog. Sdfon roollte 3änecfe ein neues

Statt grünbeit, als fitt) iljm eine anbere günftige (Gelegenheit jur

Sermirflirffung bot. X)ie Serleger ber „Sremer 3eitung", bie 3n=

habet ber e t) f e f ch e n Suchhottblung, Ratten nämlich Gnbe 1848

ben Sefchluß gefaxt, ihr Slatt oon Sternen nach £>annober ju ber>

fegen, ba eS in erfterer Stabt gefäffrbet mar. Sie ©ebrüber Scinetfe

fucfjten nun Trucf unb 1'erlag beS SlatteS 311 erbalten. Am
12. 12. 1848 tonnten fie anjeigen, baß 00m 1. Januar 1849 an bie

bi§ber in Sremen erschienene Sremer 3«tung nunmehr in ihrem

Serlage unter bem Xitel „3eitung für Storbbeutfcfjlanb" tneiter er=

fdheinen mürbe. Am 1. April 1850 mürbe auch bie fleinere „.fjanno*

berfche SDtorgenjeitung" mit bem neuen Statte bereinigt. 1852 über*

nahm ©eorg Sänecfe für eine 3eitlang felbft ben Serlag beS SlatteS,

baS er in eigener Xrucferei herfteßte. Jamilienberhältniffe gaben

Gnbe 1852 ben Aniah ,jur llmmanbelung beS Unternehmens in

eine Aftiengefeflfcf)aft, bie jugleich auch bie „$annoberfche treffe"

mit übernahm.

Am 0. (September 1854 erfcfjien baneben bie erfte Stummer beS

bott Garl Stümpler unb bem Hofmaler Dr. ^riebrietj begrünbeten

„.^annoberfchen GourierS", beSjenigen Unternehmens, baS 18 3apre

fpciter, 1872, mit ber „3eitung für Storbbeutfchtanb" bereinigt mürbe.

1867 loarb bie im 3af)re 1857 oon Garl tDieper begrüttbefe

„§annoberfcf)e XageSpoft" gleichfalls mit ber „geitung für Storb*

beutfchlanb" bereinigt.

3m 3ahre 1863 gab bie girma ©ebrüber Sänecfe unter bem

Xitel „Sieue tgmrnmberfche An§eigen, Sntettigenjbtatt für baSXtönig*

reich tpannober" ein neues Statt unter Seitung uon ©eorg Jänecfe

heraus. Som Cftober 1867 ab führte eS ben Xitel „tpatmooerfche

Anzeigen unb Storgenblatt".

Gnblicf) fam im 3ahre 1872 auch bie fülfne 3bee SänecfeS,

eine Sereinigimg ber brei .^annooerfchen liberalen unb preufcem

feinblichen Slätter ju erftreben, jur Ausführung, maS man mol)!
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alS baS bebeutenbfte GreigniS in ber hannoberfdjen 3eitungSgefdjichte

bejeit^ncn fann. GS trat bie 2lftiengefeIIf(haft „§annober" inS

Sehen, in beren 23efib bie brei Blatter übergingen unb 311 einer

Qeitung, bem „•V'annouerfrfjeit Gourier" berfchmoljen mürben. Seine

heutige äufjere ©eftalt erhielt baS 23latt nach ber Ginführung ber

SlotationSmafchinen, 1879. 211S Xireftor ber 3eitungSaftiengefelIfchaft

jeichnete bis 1881 Äarl Stümpler, bon ba ab trat Gfjriftian Sänecfe

an biefe Stelle. Stach unb nach hatte bie $irma ©ebr. Sänecfe alle

Slftien ber ©efeflfdjaft an fict) gebracht, jobafj 1880 bie 21uflöfung

beS 2lftienbetriebeS befct)Ioffen unb bie 3eittmg mit allen Siechten

unb Pflichten in ben 2tlleinbefifc ber Sänecfefchen tfirma überging.

Gin im 3al)re 1888 begrünbeteS flonfurrenjblatt unter bem Xitel

„^annoueridje Steuefte Stachrichten" fonnte [ich nicht haften, tnurbe

1894 bon ©ebr. Sänecte angefauft unb ebenfalls mit bem „£>ann.

Gourier" berfchmoljen.

Cucücn: Journal für i'ud^brucfertunft 1800; fiuntjcmüQer. bet „£>atm.

Courier" 1899; gciticfjrift fiit tCeutfdjtanbä ®uct)brucfcr. 1903.

3anfc, 0. 2>er große Stornanberleger, ftommersienrat C 1

1

0

3 a n f e, Sohn eines preußifchen StegienmgSrateS, tnurbe am

19. Xejember 1818 in ÜJcagbeburg geboren. Gr uerlebte feine

erften Sugenbjaljre in Sommern unb erhielt feine toeitere Schul*“

bilbung auf '-berliner ©hmnafien. „Suft unb Siebe jur älteren

beutfehen Siterafur — fo erjählt Slanfe in feinen Grinnerutigen —
ju Sammlungen bon alten Srucfinerten, itiSbefonbere ju Söüdjern,

Äupferftichen unb Sjoljfcfjnitten, tnelche Iätigft aus bem 23uchhanbel

berfcf)tnunben mären, führten mich meinem feigen 33erufe ju."

1885 trat 3anfe als Sehrling in bie Sieinfdje 23uchhanblung in

Seipjig; er erhielt hier eine grünblict)e SluSbilbung, hatte ©elegen»

heit mit fyriebrief) 'l>ertf)eS in SBertehr ju fommen unb erhielt, ba

bamalS gerabe in Seipjig michtige SBeränberungen im buchhänb*

Ierifchen SBerfeljrSIeben bor fiefj gingen, einen tiefen Ginblicf in alle

3roeige beS 23erufeS. 2IIS ©ehilfe tnar 3anfe in ber ©iittlerfchen

21ud)hanblung in ißofen, bann im berliner SWuttergefdjäft tätig

unb begrünbete, eben erft 24 Sahre getoorben, feine Selbftänbigfeit

burct) Uebernahme ber § 0 r b a t h f et) e ti 2) u cfj h a n b I u n g in

2$ 0 t S b a m (bergl. 2lrtifel Jpornath) bon bem Horbefi^er

5 - 21 . $ e r b i g (fielje biefen 2trtifel). . 3anfe mibrnete fiel) eifrig

bem SortimentSgefchäft, grünbete Filialen in Berleberg unb 23itt*

itoef, begann aber auch mit Verlag. Sein erfter 'KerlagSartifel
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tt>ar 1843 eine „üommerfdbe fyibel", ber im nücbften Saßre ein

ffierf über bie Fontänen Don Sanöfouci folgte. 1845 erfdßienen

bei ißm jwei 92ooeHen aus bem 'Jtacßlaß be la 3Wotte fJouquöS,

al£ erfle§ ©erf auf bem ©ebiete, auf bem er nachmals fo

großen Grfolg ßa6en foHte. Um fic^ auSfd/ließlid) bem Verlag

ju loibmen, oerfaufte er 1850 fein Üotäbamer ©efdjäft —
bie ermähnten 3tüe^99c l

c^)äft e waren ftfjon früher in anbere

£änbe übergegangen — unb fiebelte nacß Üerlin über. Sag erfte

üucß, baS bie neue üerliner ÜerlagSfirma Otto öonfe auf ben

iWarft braute. War Ißeobor üiüggeS „Üoigt oon Sßlt". 'öalb

barauf fam bie üerbinbung mit bem 2dE)riftfteHerpaar Ißeobor

Üiunbt unb Souife 'Dtüßlbacß. 9iamentlid) mit ben fRomanjßflen

ÜiüßlbacbS, fo mit „S^riebricß ber ©roße unb fein £iof", „Äaifer

3ofepß II. unb fein £>of", „Napoleon in Deuticßlanb", „ßrjßerjog

Soßann unb feine 3e*t" ufw., — nahm 3anfeö SHomanoerlag einen

großartigen 9(uffcßmung. $urd) fluge üertrieb§manipulationen

brachte eä ber Verleger in oerßältniSmäßig furjer 3®it babin, baß

fDIüßlbacß bie gelefenfte, befanntefte Scßriftftellerin 2!futfd)lanb§

Würbe. 9lucß mit ben ßiftorifcßen iKomanen Ä'i'unbtä batte 3anfe

©liid, fo baß fidj halb ein gefeierter ftranj beutfcßer 3tontanfcf)rift=

fteller in feinem Verlag begegnete: 91. ß. ÜradjDogel (^fricbemann

Üacß; auSgeioäßlte ©erfe, 4 'übe., 1872/74), §an§ ©adjenßufen

(erfter 9tomau „fHont unb Saßara", 4 übe., 1858, ber großen

ßrfolg batte unb bem im Saufe ber 3eit über 70 meitere folgten),

©eorge .^cfefiel fber mit feinem erften tKoman 1859 auftrat unb

beffen 9lrbeiten ju ben beften 3eit=9tomanen geboren). 1859 erwarb

Sanfe fäuflicß bie fämtlicben ©iflibalb 9üejisfd)en Montane, toeldje

fpäter in einer üolfSauögabe, 18 üänbe ftarf, neu bon ißm auf»

gelegt Würben. Heit Üorliebe bat er fidb bem Üertriebe ber ©erfe

biefeS „©alter Scott ber 'Ucarf Üranbenburg" geWibmet, unb mit

üorauSaßnung fdfjreibt er in feinen „ßrinnerungen" (1868):

„©iflibalb 9lleri§ ift ein flaffifcßer ScßriftfteUer. ©a§ er gefeßrieben

bat, toirb fieß auf bie Macßwelt erbalten unb mit bem ©aeßfen

bes fßreußifcßen Staate^ immer größere 5reunbe§freije finben."

1861 erfeßien ber erfte Montan ^riebrieß Spielßagen§ „Üroblematifdje

Maturen", ber feßr gut einfcßlug, fo baß 3anfe, al§ aud) bie

folgenben 9lrbeiftu großen 9lbfaß fanben, 1866 mit ber erften

9tu8gabe Spielßagenicßer „gefammelter ©erfe" auf ben 'JUan trat

(jeßt Üerlag oon S. Staadmann in S e i p j i g). ßine oon

Spielßagen rebigierte 3ettfcbrift „Otto SanfeS ^eutfdje ©od)en»
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fdjrift" Ijatte bagegen fein ©liitf. ÜJteE)r 9(nftang fanb bie bereit#

1851 bon 3attfe in# Seben gerufene „berliner BZufter* unb BZobem

jeitung für meiblidje 91rbeiten unb Bioben", metetje eine Bereinigung

ber bon if)m erfauften Blätter „Berliner BZobenfpiegel" unb „'Leitung

für bie elegante 9BeIt" barfteKte unb oon 1861 ab unter bem Sitel

„Bictoria, Beue illuftrierte Samenjeitung" fortgefefjt mürbe, bann

aber in ben Berlag Don 91. V a a cf in Berlin überging. 7roh=

bem bie BZufterjeitung bie erfte ihrer 91rt in Berlin mar, fanb fie

bod) riicf)t ben gemünzten SInftang unb mürbe bott ben halb ttad}

ihrem Borbitbe gegrünbeten billigeren Biobenjeitungen, mie „Ba3ar"

ufm. berbröngt. Spielhagen folgte bie geiftreiefje fyrau be# s)kofeffor#

9lboIf Statfr, Sannt) Öemalb, mit einer umfangreidjen Bomanferie,

©qäfjlungen ufm., gefammelte ©erfe in 12 Bbn., 1871/75; ferner

Sllfreb Bieijjner (Sdjmarjgelb, 1862/64), Bh'I'PP ©alen, ffiithelnt

Baabe — 3afob ©orbinu# — mit feinem „Vungerpaftor", 1. Stuf*

tage, 1864, {Jriebrirf) 9lbami, bon Baubiffin, Buguft Betfer, Bobert

Bqr, Balbuin BZöHhaufen, ©uftab botn See (©. bon Struenfee),

91ug. Silberftein, ein beliebter öfterreicfjifd^er Oorfgefd)ichtenfd)reiber,

Grnft ©idjert, 91. bon ©interfelb, Bobert Sd)meid)el, Bobert Vamer*

ling, ©ithelmine bon Vittern, Bicf). SdjmibPGabani#, V- Stöbert,

Otto Boquette, '}). B. Bofegger, 6. bon Botfjenfet# (grau bon SngerS*

leben), ©rnft BbSpu£, Start ©upfom, fyelir Sahn (jefct Berlag bon

Breitfopf & V artet in Üeipjig), BZar Bing, 3uliu#

Bobenberg, Hermann Scpmib, Veinrid) Smibt, §. non BZaltip u. a. nt.

9lu§ ber ÄonfurSmaffe ber Sirma 3. Bieibinger S o h u &
6 o m p. in S c Q n f f u * t a. BZ. ermarb 3anfe 1857 fämtlidje

beöetriftifcfjen ©erfe mit BertagSredjten, barunter aud) bie ©erfe

non Otto Submig, Sd)effet# „Gffeharb" (bergt. 9trtifel Bons), Jtjeob.

BZügge# „©rieb Banbat unb 9Ifraja" ufm.

©leid) nad) bem BZiffgliiden ber „Seutfcpen ©odjenfeprift"

führte 3onfe eine tängft bon ibm genährte 3bee au#, nämlich bie

©rünbung ber „Seutfipen Bomanjeitung", beren erfte Bummer
1864 etfepien. Sa# Blatt fanb großen Beifall unb mit nur menigett

9tu#nahmen beteiligten fiip alle beutfepen Sdhriftfteller bon Buf

mit Beiträgen. Sie „Seutfcpe Bomanjeitung" ftet)t autp heute

noch mit att ber Spipe ber gebiegenen beutfehen Soumallitteratur. —
3n faft g(eid)em Umfang unb gormat begann 3anfe 1867 bie

Verausgabe be§ „Boman*BZaga<jin be§ 9(u#Ianbe§", ba# eine 9tuS-

maht ber beften Bontane berühmter auSlänbifcper ©djriftfteHer in

tiid)tigen beutfehen Ueberfepungen brad)te, fo Oon 9t. ©itfie=©oIIin§,
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ftenrt) ©oo§, Srabbon, 3onge, 2(in€mortl), ItingSIep, ©liot,

Hi. S. Sdjmarp, Hictor ©Ijerbuliej, ©rtfmann--Gf)atrian ufm. 5üer

^XnEjalt ber 3eitfd)rift, bie non 1870 bis? 1879, ifjrem 2tuffjören,

unter bem Sitel „Stomane beS 21u81atibe§" erfdjien, mürbe aud) in

23ud)form l)erau$gegeben. Siacfj uub nad) fatnmelten fiel) 100 Sänbe

in biefer Sammlung an; fie mar gleicf)iam ber Horläufer ber

fpäter in bie Gtfdjeinung getretenen „Collection Otto 3an!e", in

ber neben ben fcfjon genannten Sdjriftftelleru f)aupt(äd)Iid) nodj

oertreten finb: St. 23erfom, $. Hobenftebt, 3. b. O'emaH, Odi'Io*

jem*fi, ©. Ipartmig, Hi. 3ofai, ®. 21. ftönig, O. uon Öeirner,

©. Staimunb, ©raf lolitot, lurgenjeto u. a.

Sieben ber Stomanlitteratur bergajj 3anfe aud) anbere ©ebiete

nicf)t. ©ute £>umoriftifa bereinigte Stamen mie 2lb. Hrennglaä

(©lafjbrenner), (Srnft Äoffaf, Gb. Sinbener, 5- Hlott, 3. £>. Stütij»

ling, grj. ©allner unb gab fiel) ein Sfeflbidjeitt im „Hiufeum

fomifdjer Horträge", 10 .ftefte. Sieben 3ugenbfd)riften unb Spielen

finben mir Sanbfarten unb Äunftblätter, tcdpüjdje ©djriften, Steile*

merfe unb Sdjulbiidjer, mie bie „Collection d’auteurs fram;ais“,

bie fpäter in ben Herlag üon .0.21. Vierer in Slltenburg überging;

ferner ©erfe mie .ftcribert Stau, Hiojart; 21. 23. 'Starr, Heetfjobem

biograpbie; ©b. .fjilbebranbtS Steife um bie ©rbe :c.

Seit bem 23. 3uli 1873 mar Otto 3anfe§ jmeiter Soljn,

Dr. ©uftat) 3anfe, 2eilt)aber ber ^irma unb ber 23ud)bruderei, bie

ber madjfenben 2ln§beljnung be§ Herlagei entfpredjenb, idjon 1859

gegrünbet mar unb fpäter al8 21ftiengefeÖfd)aft, aber burcf) Slftien*

befip ftetS eng mit bem Herlage oerfniipft, ber Üeitung be§ älteften

3oI)ne§ ©arl 3anfe (f 1885) übergeben mürbe unb aud) l)eute noef)

jiint allergrößten Teil burd) bie jjirma befdjäftigt mirb. Dr. © u ft a u

3anfe mürbe am 13. 1. 1849 ju H<d6bnm geboren, erhielt feine

erfte Sdjuibilbung auf ber Söbbelinfdjcn 'ftribatfdpile, befudjte fpäter

baS 5riebridj*©ill)eImS’©i)mnafium in 23erlin unb bejog 1808 bie Uni*

uerfität Hiarburg, fpäter ©öttingen,um ©efd)id)te unb yitteraturgefdjid) te

ju ftubieren. (Sr madjte ben gelbjug gegen JtQ'dreid) mit unb ging

bann nod) für furje 3**1 S«r Stoftoder Uniberfität, mo er fein

pI)i[ofopl)ifd)c§ Ooftoreramen beftanb. 1881 trat ber jüngfte Sofpi

St i d) a r b 3 a n f e in baS öäterlicfje ©efdfäft ein, ba§ fdjliefjlid)

1885 in ben SWeinbefip beiber Söljne überging, nadjbem Otto 3cmfe

fid) fdjoti in ben lepten 3ab«n aHtnäf)lid) äurüdgejogen tjntte. ©r

ftarb im 211ter bon faft 70 Sauren am 7. S'ejember 1887 in Herlin.

Dr. ©uftab unb Stidjarb 3an!e glieberten bem Herlage in8*

«3
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bejonbere bie 'Kerfe ber aufblühenben ruffifdfcn linb norbifchen

iiitteratur an, faft alle Sdjriften JolftoiS, 'XurgenjeroS unb Tofto«

jetuSfiS, an norbifchen £icf)tern Vjörnion, Vergföe unb Sacobfeu,

imb beni ;luge ber 3eit nach Verbilligung ber Vomatie folgcnb, fdjuf

ber erftgenannte bie oben ermähnte „UoHection Sanfe", eine Sammlung

toofylfeiler Votnane unb Vonellen, bie befonbcrS als Dleifeleftüre bie

meiiefte Verbreitung gefunben hat. 1888 crftfjien baS bebeutfame

Kerf SiouiS SdjneiberS „9luS bcm Sieben Äaifer KilljelmS", unb

1890 mürben ebenfalls auf ©uftab SanfeS Veranlagung Kithclm

SlaabeS Schriften in billigen 9(uSgaben hernuSgebrad)t unb baburd)

ber Keg ju bem großen Cirfolge gebahnt, ben cnblirf) ber 70. @e-

burtstag beS Stichlers brachte. £ie „Seutfdje Vornan«

3

c>*ut, fl"

mürbe 1881 nach bem SluSfdjcibcn beS bisljerigen VebafteurS Vobcrt

Sdjmeid)el ber gefd)icften Seitung Otto non SieirnerS annertraut,

ber befonberS baS Veiblatt nad) feinen Slnfchauungen neu ausge-

ftaltete. ^afj bie Vtlege beS jeitgenöffifd)en VomatiS gemäß ber

bisherigen Ueberlieferung bie Hauptaufgabe beS Verlages blieb,

jeigt bie große Veilje moberner Autoren, bie fcitbem ju ben alten

fjinjugetreten finb.

SRur flirre ,-feit luar eS ben beibett Vrübern pergönnt, fid) beS

(Erfolges ihrer Slrbeit ju erfreuen. 91m 0. 9luguft 1897 raffte ein

Herold) lag Vidjarb Saufe plöhlid) bahin, nadjbem er nod) biS

fünfzigjährige Subiläum ber Jyirma 1893 erlebt hatte, ^ie fyirma

ging nunmehr in ben 9llleinbefib Dr. ©uftao SanfeS über, aber

auch er fdjieb fdjon 1901 am 11. fyebruar, nod) nicht 52 Sah«
alt, auS bcm Sieben. Veit ber treuen llnterftübung ber beibett

langjährigen Vrofuriften, Hermann 'KoUfdjläger unb Slbolf 9(pfel=

bäum, mar es ber Kitme ©uftan SanfeS, fyrau Cibith n Saufe

geb. DihettS, möglid), bie fyirma in alter Keife fortjuführen. 9lm

1. Sanuar 1903 trat bann bet ältefte Sohn Dr. ©uftan SanfeS, Dr.

Gridj Sanfe (geb. '25. 11. 1878) nach Vollenbung feiner Stubien

als Teilhaber in bie fyirma ein.

Cuctlcn: C. Zante, SWcin SBirtcn at« beutfefier ©erleget, 1313—08;

Serlagätatalog 1863, 1303, 1004; Zat)reSbericf)t ber berliner ©ud)Ijänblcr«Storpo

«

rntion, 1901; ©öricnbtatt für bcu ©cutfdjen ©iiditjanbcl, 1888.

^ettifd), S. $r. Äarl fvr. non Senifd) tnurbe als €ber-

förfterSfohn am 29. 0. 1771 ju Kinterbad) in Kürttemberg geboren,

erhielt einen guten HnuSunterridjt unb beiucfjte bann ba§ ©pnt-

nafium 511 Schornöorf. Sn feinem 14. Sah« trat er in &
•’C'
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3tagefd)e Vudfhanblung in 9lugSburg in bie Seljre. lliter*

müblidjer fyleiß ltnb auSgeprägtefteS Giefc^äftöintcreffe ließen itjn

feine Stellung fdjncll befeftigen, fobaß er halb ©efdjäftSfiihrer ber

girmo mürbe.

uon 3enifd) wäre 1800 um ein $aar ValntS Scßidfal üer»

fallen. Gr mar ber 'Verbreitung ber befannten Schrift „Teutfdjlanb

in feiner tiefften Grniebrigung" augeflagt, mürbe gefangen genommen

unb nart) '-Braunau transportiert. 2luf bem ©ege begegnete if)in

ber batnalige 9lugSburgcr Volijeibireftor uon 9lnbrian, ber bie

Transporteure üeranlaßte Don oeuifrf) narfj 'München ju bringen.

Ter lob mürbe über ibn auSgefprocheit, jeboef) Äöttig Majimilian

3ofepl) oermeigerte feine 9(uSlieferung, baburcf) mürbe er gerettet.

1813 brachte üon 3eniftf) bie Stagefdje Vudjhanbluug an fiel)

unb firmierte uon nun ab üon 3enifd)« unb Stagefcfje 'Buch»

h an blutig. Sein Verlag umfaßte beutfd)e, fran^öfifcfie, italienifdje

unb etiglifche '©erfe. Ten Verlag trennte er 1830, als er bie Vud)>

panblung feinem Sohne übergab, oom Sortiment. Gr fiel erft naef)

feinem am 11.2(pril 1837 erfolgten Tobe au beu Sohn Garl üon

Senifd). Teffen Grbett üerfauften baS ©efdpift 1852 an 9t. feilte

unb ©. ©eiß, meldje ber ftirma beu SRaitten £eine & Gomp.

hinjufügteti. 1866 ging ein Teil beS Verlages an 9(Ifrcb Goppen »

rat!) in 9iegenSburg, ferner eine Steife üon VerlagSluerfen an

9t. VrepB in 9lugSburg (gegr. 1877), ber übrige, größte Teil aber

an bie V. Srfjmibjcfje VerlagSbucßbanblung in 9lngSburg

(gegr. um 1740) fäuflid) über.

Ter Verlag ber namentlid) 9lnfattg unb 'Hütte beS üergattgenen

OiafjrfjuubcrtS befannten VerlagSbudjbanblung bemegte fief) üor.jugS»

meife auf bem ©ebiete ber VolfS» unb 3ugenbfd)riften, fomie aud)

ber GrbauungSIitteratur. 9teben einer Sammlung üon „Stomöbien"

(etma 100 Vanbdjen), einer „beutfdjen Sdjaubüljne" (in 50 Vänben)

unb einer Sammlung üon 24 „OriginaItpeater*Stü(fen" finbett mir

3Berfe mie: G. .'öartmantiS enctjflopäb. ©örterbud) ber Technologie,

4 Viinbe, 2. 9luflage 1840; oeterinärmebij. Schriften üon 3- 2R.

Itreuper; §>. 91ebauS unb Gl)r. SdpnibS 3«genbbib(iothef; bie außer»

orbentlid) jat)Ireid)en lanbmirtjd)aftlid)en Sdjriften üon 3. G. üon

9teiber; „Vfennig»Vibliotl)ef ber Unterhaltung für gebilbete Stäube"

mit 9tnfchluß einer umfangreidjeu Sammlung 9tomane, foroohl beut»

fdfer Triginale als lleberfehimgen, unter lepteren namentlich bie

hiftorißhen 9tommte ber cuglifchcit SdjriftfteHerin 9(nna Glija Vrap.

Cucllen: Steuer SRcIrolog üer £cutf$en 18:17; ®nIag$*Statatog ISiM,

1840, 1860/68.
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5o6 in, SB. SBernßarb Jobin, bcr Srfßoager bei größten

beutfcßen SatßrilerS, Joßann fjifcßart, tont einet bet bebeutenbfteu

Straßburger 33u(ßbruder im leßten Viertel bei 16. JaßrßunbertS

unb erfcßeint alS folcßer in ben faßten 1570 bis 1594. Jobin

mar maßrßßeinlicß ein Straßburger ftinb. Auf 15 Schriften

p-ifcßartS befennt er ficß als Sruder, allein er ßat faft fämtlirfje

Sßerfe beffelbett, teils mit JyifdfartS erfennbarent Manien, teils aber

aucß für fi<ß unb gifcßart pfeubomjnt, oft mit falfcßen unb fingierten

Srudorten oerfeßen, auSgeßen laffen. Sicfe tpeimlicßfeiten toaren

in ben bamaligen 3eüumftänben begrünbet, benn eS ließen „finfterer

Aberglaube ober roße ISerfolgungSfucßt eS meßr ober loeniger ge*

fäßrlid) erfcßeitten, folooßl für ben SScrfaffer einer Scßrift, bie fitß

über ben fireis ber befcßränften ©emoßnßeit ßinauSmagte unb be*

fteßenbe Säße unb ©emoßnßeiten einer ftritif unterroarf ober Oer*

fpottete, ficf) ju nennen, als aucß für ben Sruder einer folcßen."

Außer ben fjifcßartfcßen Säerfen gingen aber nod) eine ganje Anjaßt

meiterer, juin leil feßr bebeutfamer Srudtoerfe aus JobinS 'fSrefie

ßeroor, fo be§ Sob. Stimmer, Sunftreidße Figuren biblifeßer Jpiftorien

1579 unb fpäter ; 43. £>erßog, Chronicon Alsatiae, 1592; [yooiHour,

Aeto Jägerbucß, 1590 ( 1 . Originalausgabe, 'fkitierS 1561). Jobin

felbft mar autß ein gefeßirfter fyorm* unb £>oljicßneiber, roie aus

bcr 'üorrebe beS 1573 erfdßienenen „Accuratae effigies Pontif. Maxim.“

ßeroorgeßt. Gr frfjeint fogar eine jeitlang nur ^-ormfeßneiber ge*

mefeu 3U fein, beim bie Straßburger 43ud)bruderj$uuft forberte ißn

auf, baß er bo* Srudeti einfteKen falle, meil er „ben bueßtruefern

in ißre ßaubtierung greife". Heber JobinS SSerßältniS ju

bein Straßburger 93ud)bruder Joßann GaroluS ift AäßereS

im Artifel GaroluS (53atib I, Seite 139) gefagt. Sie Jmperatoren*

biifte, bie fein Signet barfteüt, rußt auf einem Södel, ber auf

beiben Seiten bie Jnftfjrift geigt: Sapientia constans. Aacß

JobinS Sobe feßeint bie Offijin auf Aeißnung ber Erben roeiter*

betrieben, Anfang beS 17. JaßrßunbertS jeboeß felbftänbig Don

feinem Soßn SobiaS Jobin übernommen loorben ju fein. Am
1. September 1604 ging bie iTffigin an Joßann GaroluS über, mie

eine bieäbejiiglicße Eintragung in bcu Straßburger ÜHatSeintragungen

auSbriidlicß befagt; in ber Ißat finbet fitß in bem J-ranffurter

iflleßfatalog beS JaßrcS 1608 bie Scßlußnotij: „Alle 93ücßer, meldße

93ernßarb unb lobiaS Jobin oon Straßburg getrudt ßaben, bie

finbet man ju üerfauffen bei) Joßamt Garolo oon Straßburg."

Cuellen: Bllnem. bcuttrfjc SMoflrapfjie 14. 4'anb; SIrdpiu fiir ©eidjidjtc

bcs bcutfdjcn ii&cld, ©ntib 1, 3, 5 imb 10.
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^orbon, Ser lunfjrjdjeinlirf) in Hcainj gebürtige '^eter

3orban, ber öotfjer fdjon in Stöln brurfte, eröffnete im Sterbejahr

Schoefferö bie fiebente Sruderei in SJatnj, Wo er üon 1531 bis

1536 üorfommt. 2lnfänglttf) brudte er im £>aufe „juni Saulöffel"

fpäter in bem „jur Öebberhofe". (Sr mar ber Schmiegerfoljn 3afob

ÄöbelS in Oppenheim (fiehe biefen Slrtifel) für ben er aud) üiel

gebrudt pat mie nicht minber für ben bekannten Kölner Verleger

Heter ßuentel. Bie Schoeffer mar auch Sorban Sruder beS

SDiainjer SomfapitelS; bie 3af)f feiner Srudmerfe mirb auf 22 an-

gegeben, hoch ift fie mahrfcheinlid) üiel größer, jjür Ouentel hat

er 1533/34 ben Srud ber erften fattjolifrfjen ©efamt<HibeI in beutfcher

Sprache bejorgt, bie üon Sietenberger herausgegeben, ätnei Folianten

umfaßte, mit Sdjtuabacher Schrift gebrudt mürbe unb mit brei

reichen Siteleinfaffungen, 10Ö eingebrucften .fpoljfchnitten üon §anS

Sebalb Heham unb 2lnton Boenfam, fomie jaljllofen Sierbuchftaben

gefchmücft mar. Sorban hafte leine treffe in ben Sienft ber gegen»

reformatorifchen Hemegung geftetlt unb förberte in biefem Sinne

eine Wenge iüuftrierter HolfSfdjriften ju 2age. Sein erfter befannter

Srud ift baS „Horffpiel i'iartini SiutherS! darinnen faft alle

Staenbe ber SDtenfdjen begriffen, Unb mie fid) ein peber beflaget,

ber pcpt leuffigen fchmeren jept. ©aiutfc furpmeilig ünb luftig ju

leien", mit2(bbilbung jmeier ftreitcnbeu Höde unb ben Herfen barunter:

„Su ftolper Biber Iah bein pracf)t

Herleurft bie fchanß, fo mirft üeracht.

Ser Steinbod ift bir ftarf genug

Sein Hochmut mirb er füH mit gug."

2tm Schluß fiept: „2luSgegangen ju Wenp bep ‘•fßeter Vorbau.

21m XV. tag 3ulj MDXXXJ." 3n feinem Herlage erfcfjien auch

bie meitüerbreitete, auf beS erften beutfcpen ©rammatiferS, bes

Sutperfcpen ^eitgenoffen Halentin ^delfamer begrünbeten SDtetpobe

fußenb, — beutfdje ©rammatif „Sie Sepenfcpul", üon ber fich ein

(Sjcemplar auf ber Bolfenbütteler Hibliotpef befinbet. 2US Sud)--

bruderjeicpen führte 3orban eine Sanbuhr, morauf oben eine Sfugel,

üon jmei .Dauben getragen, unb unten eine ebenfoldje mit jmei

glügeln fich befinbet.

Duellen: Bilgemeine beutfefie ©iograpljie 14. ©anb; bergt, and) Dr. 3f.

©djneiber, STCainj unb feine ®rucfer; ftapp, ©efdjicptc beä ©ucfiljanbelä, ©anb l.

Sfiflel, 6- (Sari Sügel, ber befannte Qfranffurter Hucp»

hänbler mürbe am 2. ®cai 1783 ju Suren geboren, fam als .ftiub
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mit feinen (fltern nach Berlin unb erlernte ^ier ben Budjhanbel.

Seine ©ehilfenjaljre führten ihn nad) Jranffurt am 2J?ain, tno er

junädjft in bie 28ilmann$fcf)e, fpäter in bie Brönnerjcfee Burfjhanblung

eintrat unb in lefeterer, roeltfje fidf» burcf) ihre großen Vorräte in

i*anbfarten auSjeichnete, reiche Slnregung empfing. (Sr felbft be=

vicCjtet bariiber: „llnfere nnfetjnlidjen Vorräte non Sorten beS neuen

SriegSfdjauplafeeS öerfchafften mir bie ©elegenfyeit, mit bielen ber

auSgcjeidpietften Biänner ber bamaligen 3ei* in perfönlicfje Be«

riihrung ju Fommcn, mit (£jemiqeff. gürft Sc^njarjenberg, '-Bind) er,

GSneifenau, ?)orf u. f. to. 2lrnbt toar in unferm $aufe einquartiert,

3af)n fam täglich ins ©efdfäft, (yranjofenhafe ju prebigen, unb Siorb

(Snftlereagtj Fonnte id) burd) Beforgung einer feltenen, itjm uneni*

behrlidjen Sorte mir oerpflid)teu". ?(udj bie Befanntfdfaft GfoetheS

mailte Siegel. 1815—1823 mar er Teilhaber ber sürönnerfdjen

Burfjhanblung in gfranffurt a. SOf.

|3ur tirgänjung beS über biefe g-irma im I. Banbe Seite 111

©efagten fei f)ier nod) eingefdjaltet: .'peiuriefj Subioig Brönner

(getauft 21. 12. 1702 in SSert^eim) hotte burdj Äaufoertrag Uom

10. 2tuguft 1702 bie (SbcrSbacfjftfje Bud)bruderet in ÜWarburg,

fotoie bereu Srud* unb BerlagSprioilegien crloorben. Sie Be*

grünbung biefer Offijin fällt in bas 3af)r 1721, in meld)em Sa^re

fie Doti bem ehemaligen fyaftor ber Buchbruderei beS 3 o fe a ti n

§einrid) Stod in Scarburg (geg. 1078), 3oh ann ®eorg CiberS«

bach ins Öcbett gerufen lourbe. — Brönner führte bie Offijiii unter

ber 3'irma Brönnerfdje Bud)brutfetei meiter unb liefe fie, ba

er in feinem .§auptgefd)äft in 5ranFfurt bleiben mufete, burdj ben

fyaFtor Sofeamt (Sferiftian Buff oertoalten. 1763 erhielt Brönner

feine tixnennung jum Äanjlei*Buchbrucfer unb «Biirf)bänb!cr. SaS

.fqauptOerlagSgefchäft machte Brönner mit SluSnufeung beS Stod«

tiberSböcfejdjcn 'BerlagS in Schul« unb (irbauungSbüdjern. (Snbe

1805 lourbe baS St'arburger .pauS oon bem Sofeite BrönnerS oer=

Fauft, bie Filiale aufgelöft unb bie Beftänbe ber Sruderei nad)

jyranffurt übergeführt. — Sie Brönnerfdje Budjhaublung in fyranF«

furt fam 1831 au S. Sdfmerber; ben Berlag bis 1841 ertoarb

1842 (Sari Beinfjolb ffierften, ber ifen nadfe §aüe, fpäter nach

iieipjig oerlegte, mo er an D. 21. Scfjulj (fiehc biefen 2lrtiFel) über«

ging. Sie ©. Schmerberfdje Budjfjanblung in granffurt

rourbe 1854 oon Jpeinrid) Äeller ertoorben unb mirb feitbem als

Berlag (.pübnerS geogroph- ftatift. SabeHen u. a.) unb Sortiment

unter biefer fyitnia fortgeführt. Seit 1885 finb 2(uguft unb Dtto

Seiler Snfjaber ber tjirma.]

Digitized by Google



1823 begrünbete 3ügel ein eigene# ©efdjäft, ba# al# Spezialität

fHeifelitteratuv oertrieb. 3ügel felbft oerlegte galjlreic^e 3teifebüc^er,

Panoramen :c., jo ba# 'Jllbum ber beutjdjeti i>iatioualüerfamm(ung

lentßaltenb bie Porträts ber Slbgeörbneteit ber fytanffurter Haitis*

fircße); Panoramen ber Dlßeinlaitbe (2Cnficf|teii in Stat)Iftirfjen, 1849);

ber rßciitifdje iourift (Staßlfticße ttad) ^eidjnungen Don £ieltnanit<

üambergcr unb ©egelin, 21 fl.); Sißeinifcßc# SUbum; üllbuin non

Jranffurt a. 3R., Don .^omburg, Äiffingen, Mreujnad), Iaunu§=

biiber u. f. io., burcßmeg teuere Staßlflicßmerfe; baneben eine große

Weiße üon cinjelnen Hupferfticßen, Hitßograpßien; ba# befannte Sari

©eibfdje ©crf „bie Sagen unb @efdjid)tett be§ Wßeinlaitbe#"; ferner

.'frenbfdjel# ©ifeubaßnatla# 4. 9lufl. 1847; Waüenftein# $art»umerfe

nnb eine große Sammlung üon planen. 3ln ber Spißc be§ Heßr*

biidjeroerlag# ließen bie Heßrbiicßer für JJranjöfifd), otalienifd),

linglifd) unb Spaniicß ttadj ber befannten 3)ietßobe £>. ©. Ctlenborff,

beneit fid) öügel# „Universal Magazine“ unb „Pocket Editions“ an*

feßließt. HcDin Sd)iiding gab in 3ügel§ Verlage bie beiben Sammel*

luerfe „'Jtalia" beutfdje Xirfjter als iyüßrer jenfeil# ber 9llpen unb

„.pelDetia" Diatur, ©efeßießte, Sage im Spiegel beutfeßer Ticßtung ßerait#.

Hiacßbetn 3ügel 1849 bie'23ud)ßanbluiig feinen Sößneuiyran j(geft.l7.2.

1901) unb Jlugufl 3ügel (geft. 10. 1. 1880 im 02. Heben#jaßre) abgc»

treten ßattc, toibmete er fid) Dortteßmlid) icßriftftellerifcßen Arbeiten.

Sein £>auptmerf betitelt fid): „Sa# 'fJuppenßauS, ein (rrbftiid in

ber ©ontarbfeßen Familie" 1857, tueldje# perfönlicße Senftoiirbig»

feiten be# 58erfaffer# bis 511 feiner 9?erßeiratung unb Beiträge ju

einer ®efd)id)te ber Familie ©ontarb entßält unb megen feine#

litteraturgejcßid)tlicßen unb fulturßiftorijcßen Sntereffe# midjtig ift.

1800 folgte eine Grjäßlung „lirfte Hiebe, ein Ölatt au# beut Heben#*

album eine# 9ld)tunbfiebjiger#" ; 1802 bucßßänblerifd)e „©elegcußeit#*

gebießte"; 1865 bie ßodjpoetifcßen „3d)öpfung#pßantafien"; 1807

„Sitrre 'älätter au# bem poetifeßeu Herbarium eine# alten 93ucßßänbler#".

1883 ging t£nrl 3ügel# Verlag an ÜWoriß Slbettbrotß

über, ber namentlitß bie unter bem ÄoHeftiDuamen „Sollcftion

Jügel" befannte Cßenborfffcßc Sammlung neufpracßlicßer Heßrbücßer

au#6aute.

üucllcn: Sttlgcm. bcutftiße SSiograpEiie. 14. iBanb; Dr. ©. Stönnerfc, ipei*

fifc£)c§ Sudibtutfcrburt), SäBarburg 1894; bergt. audj £5iifle[S oben genannte Sdjrift

„bao ^uppenbau«"
;
Bcrlagätatalog 1851, 1859.

finfcntaiin, 91. 3$. 9l(bert ©ilßelm Stafemann mürbe

am 19. Siai 1819 in Siarienburg geboren unb loibmete fitß ttaeß
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beenbigtcr Sdjuljeit bem ©ud)brurfgeroerbe. Um 1840 fam er als

Sdjriftfebergeljilfe nad) Sanjig, roo er in ber ©erharb’fdjeit ©udp

brutferei an ber Jperftetlung ber erften „Sanjiger 3eitung" in ber

Stellung eines ©cetteurS rnitmirfte. Siefer ©orläuferin beS jetpgeit

©latteS gleichen SiamenS mar jebocf) fein langes Sajein befdjieben.

Sc^on 1846 fiebelte ber junge, rührige ©uchbrncfer nach Sirfdjau

über, mo um jene 3eit ber ©au ber großen ©eichfelbrücfe begonnen

mürbe, unb grünbete bort mit fetjr beicheibenen ©fitteln — beu

geringen Grfpamiffen feiner ©ehilfenfdjaft — eine eigene Sruderci

unb ein fleineS ©latt, bie heutige „Sitfdjauer 3eitung", meldje er

jum größten Xeil felbft herftcllte, benn er arbeitete anfänglich auf

einer .§oljpreffe.

Slber aud) hier mürbe baS f?elb für feine rege UnternehmungS»

luft halb ju eng. Sdjon bamalS befd)äftigte ihn ber ©ebanfe, bie

im ®erfjarb’fd)en ©erläge fchneU entfd)(afenc „Sandiger 3eüuug"

ju neuem Öeben ju ermecfen. ön ber Hoffnung auf ©erroirf-

lichung biefeS planes fehrte er 1858 nad) Sanjig juriicf unb

etablierte Iper eine ©udjbrurferei. 31 nt 1. ©iai 1858 erfdpen in

feinem ©erläge bie erftc 9iummer ber gegeumärtig in einer Sluflage

oon 10 (XX) (Exemplaren oerbreiteten „Sanjiger 3eitung" unb erftmtb

er in ©emeinfdjaft mit bem befannten DieidjS* unb SianbtagSabge«

orbneten ,§einrid) 3t i cf c r t (geb. 27. 12. 1833, gcft. 3. 11. 1002),

bem bamaligen ©ebafteur ber 3eituug, nad) einigen öaljren oou

bem ©efißnachfolger beS fleitten ÄonfortiumS Sandiger Saufleutc,

toelche bie erften Jahrgänge pefuniär auSgeftattet hotten, baS ©gen

tum au ber 3c>tuug. Öhre pflege unb ycitung betradjtetc er bis

ju feinem SiebcttSenbe als feine bornehmfte 2lufgabe. Sie „Sau.jiger

3eitung" ift auch nad) bctn 3luStritt ©icfertS auS ber ©ebaftion

bauernb baS Organ beS bcutfcf) = freifinnigen ©arlamentarierS ge*

blieben. 3118 ein d)arafteriftifd)eö ©Jerfntal fei ihre eigentümlicfje

Srucffchrift heruorgehoben. Sie oerbanft ihre Gntftetjung ber raft*

lofen ©emühung ftafemannS um eine ©erbefferuug unferer beutfchen

jyraftur. Sie nähert fich in norteilhaftefter iföeife ben Xßpen unjerer

beften beutfchen ©iegenbrucfe, uermeibet feine Striche unb £äfd)cu

unb bietet baburcf) unb unter ©iitroirfung eines ziemlich breiten

Segels ein marfigeS unb beutlicheS ©mhftabenbilb, baS fich 13011

unferen geläufigen Jrafturfdjriften feljr angenehm unterfdjeibet unb

eine mahrc ©ohltljat für baS Sluge ift.

Gin Spröfjling ber Sanjiger 3eitung ift bie „Slcine 3eitung

für Stabt unb Itanb"; außerbem giebt bie Offijin heraus „©eft-
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preußifdje Stanbmirtfrifaftlidjc ^Mitteilungen", iBeftpreufjifche 31unb

fcfyau", „Sßeftpieufjifche Scfjuljeitung", „jjoppoter ?lnjeiger unb

Söabeliffe" unb cnblicf) „33abelifte unb Äonjert^lnjeigcr für ben Äurort

unb Seebab ©efterplatte." Surcf) $auf ber £>. St. Sfllejanberfchen

®ud)brucferei in Sanjig gingen ber „Sanjiger Courier" unb ber

„Äleitie Courier" in ben Söefiß ÄafemannS über. Ser reichhaltige

Vertag ber ^anblung betoegt fiefj namentlich auf bem ©ebiete ber

Sanbmirtfdjaft unb oermanbter ©emerbe. Äafemann, ber auch im

fommunen Sieben SanjigS eine h^borragenbe 3loüe fpielte, ftarb

am 3. Januar 1891
;

feitbem ift bas ©efd^äft in eine ?lftien<

©efellfchaft umgetnanbelt toorben, bie als fjirma ben Sttamen beS

iöegrünberS beibehalten hat- — $Bie populär ftafemann in Sanjig

mar, geht hettmr auS ber Ghrung, bie ihm feine SMitbürger juleil

merben ließen, inbem ein neuerbauter großer $rad)tbantpfer ber

Sirma 33ehnfe & ©ing nach ihm benannt mürbe. Sie Saufrebnerin

fagte in ber poetifchen ?lnfprad)e mit 45ejug auf bie Sebeutung bes

Gntfcfjlafenen:

Gr, ber in uttfrer Grinnerung lebt,

Ser mit bcni 9BofjI ber »Stabt fo eng nermebt,

Ser allen fjreunb unb Reifer mar,

Gr fei bein ©chupgeift immerbar.

Cucllcn: Sorffnbtatt filr ben bifrfin. ©udiijanbct 1891; ©ordert, jur

©rmneruiifl an bie 450jä£ir. Suöclfcicr bet Srfmbung bet ©udjbrucferfiinit in

CDanjis 1890.

Sntfcr, Ipermann ftaifer mürbe als ©ohn eines toof*

ratS im preußifdjcn Suftijminifterium am 14. September 1820 in

Söerlin geboren. Sen erften Unterricht empfing ftaijer in ber

Sölenjfchen Schule. Sann befudjte er bie SRealfcfjule, beren ^rima

er 1835 öerließ, um fid), teils auS eigener Steigung, teils bem 34ate

feines SBormuntieS (fein Üater mar fcfjon 1823 geftorben) folgenb,

bem Suchhanbel ju mibmen. Gr erlernte bcnfelben in ber ©tuhtfdjen

33uchhanblung in SBerlin, fam in feinen SBanberjahren nach ‘ißrag,

'fkft unb lehrte 1846, feinen sBeg über 3Sien, Siittj, Öfdjl, ©atjburg,

'Jliündjen unb Seipjig nehtnenb, in bie Ipeimat jurüct. ftaifer fanb

in Söerlin 3(nftellung in ber flunftljanblung non G. § Schroeber

(gegrünbet 1832), mit beten öeitung er nad) bem 1849 erfolgten

plöplidjen lobe beS ©rünberS betraut mürbe. Mach ber ehelichen

93erbinbung mit ber 28itme ©djroeberS ging baS ©efchäft 1851 in

üaiferS alleinigen ißefip über.

Digilized by Google



ftaijer pflegte mit Vorliebe baS SortimentSgefd)äff; ein mit

feinem 9?erftcinbrti© forgfältig auSgeWiiblteS unb ergänztes Säger

oon sBüdjern, unb befoitberS ilunftblättern, 30g einen lebhaften

grembenoerfebr fjeran.

Stad) ber 1874 erfolgten Slufgabe beS Sortiments Oermenbete

er für bic (Erweiterung unb beu SluSbau beS 23ud)öerlagS Der--

bnlfniSmäßig wenig 3*ü unb ftraft. SBon Statur auS angelegt, in

ber Slrbeit für baS allgemeine 3BoI)I innere 23efriebigimg ju Jucken,

cntpfanb er in geringerem ©afte baS Verlangen, burcf) eigene Unter»

Hemmungen in großem Stil feinen Verlag bewußten .litterarifcfjen

fielen entgegen ju führen.

Sein Verlag bewegte fiel) nor^ugSweife auf ben ©ebieten ber

fcfjönen SBiffcnfdjafteu, ber 3tcd)tS‘ unb StaatSWiffcnfdjaften, ber

iiunftge|d)ict)te. 2lu8 bem Atreife ber Statoren finb ju nennen:

21. SB. ,'pefftcr, 21. ©ab, 3- St- ©lafer, 3. ftüpnS, SfJritij ©eorg

oon 'fkeufeett unter bem fßfeubonpm ©. (Sotirab, 3 - oon 231aramberg,

$. ftletfe (211bum beutfefjer Siebter), SBerner §abn, 21. 3orbau,

(E. Jempeltep, ft
1

. llfdjner, 21. ftoberftein, g. ißiper, S. öollftcin,

21 . Süefterweg, ber berühmte braubenburgifetje ©efcf)irf)tSforfrf)cr

(S. gibicin, Hönniges (Satib « ftultur = ©efepgebung Sßreu&enS),

ber Sinter Slugnft ftopifd) u. 21 .

(fine eigentiimlidje ©ruppe feines Verlages bilben bie gebiegeneit

Srfjriften über lurn* unb gecbtfuuft, welitje Sportübungen er in

früheren 3nl)reu felbft eifrig betrieb. Sein lebhaftes 3ntereffe an ber

(EntWitflung beS lurnmeienS bejeugt eine Oon if)tn oerfafjte fteine

Sd)rift: „S’aS Sttot^ftein’fd^e Spftem ber ©ptnnaftif in feiner Stellung

jur beutfd)eu Jurnfunft". (Eigenartige $erfud)e finb bie mit

lateinifdjen Settern gebrudten StuSgabeti Oon ©oetlje’S ©ebiepten,

SBertper unb Snleifa, bereu forgfältigfte 3ieOiftou er felbft beforgte.

3n f)öberem ©rabe als beim 2iud)OerIage Wirftcn auf bie

Stiftung beS AtunftoeiiageS geWiffe (Elemente feiner SlnfdjauungS-

weife beftinnnenb ein. (fr folgte ber (Eigenart feines fünftlcrifrijen

(SmpfinbenS, inbem er, unter ©itwirfung feines StieffolfneS

pugo Sdjroeber, oor3ttgSWeife ben SBerlag wertüoOer ftunftbliittcr

religiöfett unb ^iftorifcfjcn Snpalts betrieb. gerben erften StangeS

bilben ftupferffid;e oott (Ebunrb ©anbei; ihnen fcbließen fiip Stiebe

oon gr. SBeber, 3t. Steiger, 3t. Iroffin, £an§ ©eper, 3a f. gelfing,

jc. an. Steueren SatumS finb bie Atunftblätter oon Otto Sßropen,

panS am (fnbe, 2lb. ©eitjel, ‘iftaul ©eperpeimS Staturleben in ben

oerfepiebenen 3abreSjeiteti rabiert oon 3op. Sßlato u. a.
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Befonbere Sorgfalt aber loibmete er ber Verkeilung einer

grofjen Dteipe ooßenbeter ijäortraitS, loelcfje nadj ltnb nad) auS

feinem Verlage peroorgingen. Seils loieberum Stidje oon Wanbel

unb iKephet, V. ©egener, 'Weper, 91. ieid)el, teils Öithographien

oon fß. :)iof)rbad), G. Wilfter, fyr. Senken, Jecfert n. 91., teil#

enblid) Vhotographien nad) befonberS baju gezeichneten Vorlagen.

3n unmittelbarem ^ufammenhange mit biefer Sammlung ftanb

ein atiberer ;ftoeig beS StunftgefdjciftS, baS Vortrait=?lntiquariat.

'Wit unertmiblidjem g-leifje fammelten er unb fein Sol)n bic zeih

genöffifdjen VortraitS berühmter Verfönüdjfeiteu aus aflen ©ebieten

ber Hulturgefd)id)tc, ^urücfgcljcnb bis ju ben erften Anfängen beS

VolzfdjnittcS, ber Vabierung unb beS StidjeS. Xaufenbe üon

blättern, teils feltenfter 9lrt, umfdjloffen feine Wappen; mertOoHe

Beiträge zur fiunft- unb ftuliurgefdjidjte enthalten bie barauS

publizierten Kataloge, ©elang eS bic jeitgenöffifc^en VortraitS

eines ©eleprten, ÄünftlerS, fyelbljerrn nad) müfjcooHem Suchen ju

oereinen, fo gemährten fie bem 3eid)iter crft baS juoerläffige Material

ber Äompofition. Sie in fo erafter ©eife nad) .^anbjeidjmingen

ppotographifd) oeroielfältigte Vortraitfammlung ftet)t in ihrer

cfjarafteriftifdfjen 9trt üiedeidjt einzig ba; trofcbetn bat fie, aus

Wangct marftfd)reierifd)er Seflame, bei toeitem nidjt bie oerbiente

Beachtung beS VnblifuntS gefunbcn.

(Sf)araftcriftifdj aucf) ift eine Heine Verle feines SiunftoerlageS:

„Ser itatseudRaphaer, jmöif SRabierungen nad) ©ottfrieb 9Rinb,

loeldjc iiaiferS perfönlicper Vorliebe für bie Äapen ihre Verausgabe

oerbanft.

1852 unternahm ffaifer in ©emcinfdjaft mit feinem gteunbe

@. 3B. t?. ÜRüller (fte£)e aud) Ülrtifel ©uttentag) bie ©rünbung

eines budjhätiblerifdjen ftomnuniffionSgefdjäfteS unter ber $irma

Äaifer & Wäll er. Beibe gingen babei Oon ber Grroägung aus,

baff 'Berlin, als gentralpunft beS mitteleuropaifchen GifenbahnnepeS

unb bebeutenber VerlagSort in höhet:ent Waffe als bis bapin fiep ju

einem ÄommiffionSplape eigne. 9lber nid)t fomopl bie Vermittlung

beS Berliner Verlages an ben auSloärtigen Sortimenter hohen fie

hierbei inS Üluge gefajjt, als bcfonberS bie (£rrid)tung Oon 9luS*

lieferungS=£agern auSmärtiger Verleger für Berlin unb bie burd)

Äommiffionäre bafelbft oertretenen Sortimentsfirmen. Sie hofften,

burd) eigenartige Crganifation biefec Säger ber 3 ;i‘fplitterung ber

Stuflagen etitgegenzumirfen. Sie Sozietät mürbe jebod) imStuguft 1854

auS Wangel an geniigenber Scilnahme mieber aufgelöft, bie menigeu
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Kommittenben übernahm 6 . £i. SdjroeberS ©ucppanblung in

©e rlin.

CSS mar in ber Gigentümliepfeit feiner ©egabung begrünbet,

bafj itaifer ju einer loeit über bie ©renjen feine§ ©efcpäfteS ^inau3=

reicpenben Kirffamfeit berufen mürbe. S>iic£>t nur im engeren Kreis

beS ©erliner ©ucppanbelS, fonbern aud) auf mefentlicpen ©ebieten

in bie Drgauifation beS gefantten beutfepen ©udjpanbelS pat Kaifer

eingegriffen; er Ijat fid) aber namentlich um bie DluSbilbung beS

litterarifcpen unb artiftifrfjcn 9iec^tS au3ge$eidjnete©erbienfte ermorben.

«Kit DluSnapme breier Sabre mar Kaifer bon 1856 bis 3U

feinem lobe ©iitglieb beS ©orftanbeS ber ©eriiner ©udjpänbler*

Korporation ober beS .fjauptauSfdjuffeS unb mäbrenb beS langen

3eitraumeS feiner DlmtSfüprung ift roobl feine grage, loelcbe bie

Sntereffen beS ©erliuer ©ucpbanbelS berührte, ohne feine ©titmirfung

erörtert unb entfliehen loorben, namentlich gilt bie§ Don ben mannig»

fachen Gingaben unb Senffdjriften, bie bie gefehlten llmroäljungen

bamaliger mit fid) brauten, unb bie öielfad) KaiferS eigene

Slrbeit barftellten. — Dieben SuliuS Springer galt er als anet<

fannte Dlutorität auf allen ©ebieten budjbänblerifcber ©eeptsfragen.

Sein Diät ftanb Sebem jur ©erfiigung, unb er mürbe auch oon auS=

märtigen Kollegen auSgiebig beimpf. Sie Stabaltfrage, ber noch

beute ungelöften, bot er bis ju feinem lobe bie größte Dlufmerf»

fatnfeit gemibmet unb öerfuept, burd) mancherlei ©orfdjläge fie 3U

löfen (bergl. feine Schrift „©egen ben fogenamtten Dlntiquarbucp=

banbel," 1856).

Sie erfte Slrbeit, burch melche fiep Kaifer auf bent ©ebiete

beS litterarifdfen DlecptS befannt machte, mar baS öon ihm im

Sabre 1862 perauSgegebette 'Kerf: „Sie preuffifepe ©efepgebung

in ©ejug auf Urheberrecht, ©udjpanbel unb ©reffe", moju 1865

ein „ErgänsungSpeft" erfdjierten ift. Kaifer beabfichtigte, nach

feinem eigenen DluSfprudp im ©ormort, burd) biefeS ©ud) junadpft

für ben .fjanbgebrauep ber ©ucpbönbler „eine bnrcpauS üoUftönbige

Sammlung ber einfdjlagenben ©efepe unb ©erorbnungen ju geben,

jugleid) aber auch 3nr Erläuterung ber gerichtlichen Gntfcpeibungen

bie Dir,fiepten juriftifeper Slutoren, fomie namentlich auch ©enterfungen

aus ber ©rariS pinjiijufügen, um Sebem, ber in irgenb melcper

©e^iepung biefen Teil unferer ©efepgebung näper fennen lernen miO,

baS gefamte ©c'aterial in einem möglicpft überficptlicp georbneten

fimnbbud) barjubieten". Gr pot biefen 3med öollftänbig erreicht.

SaS ©ud) pot fid) in ben beteiligten Streifen eines aufjerorbentlidpeu
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Beifalls ju erfreuen gehabt; e§ galt lange 3*'t b*nburcf), bis bie

Siacf)brucfS» unb Breffgefepgebung firf) änberte, als bie beruät)rtefte

CueHe, auS loeldjer man Belehrung über bie befjaitbeiten Biaterien

fcf(öpfen fonnte. Surd) biefeS Jskrf lenfte Ä’aifer gleichseitig bie

Slufmerffamfeit bes föniglicf) prenßifrfjen iitterarifdjen 2ad)ber»

ftänbigenoereüiS auf feine Berfon, unb als im Safjre 1860

in biefem herein baS Slmt eines fteüoertretenben SiitgliebeS jut

Grlebigung fam, tmtrbe if)m baSfelbe auf Borfdjlag beS BereinS

Dom Biinifter ber geiftlidjen jc. Slngelegenfjeiten 311 Slnfang be§

Sabres 1807 übertragen. Staifer bat biefem herein big 311 feinem

Jobe angebört, unb sroar bon 1867—1877 als SteHbertreter, boin

fDiai 1877 bis 1881 als orbentlidfeS Biitgtieb.

Sn biefem Bereine entfaltete er eine reirfje unb frurf)tbringenbe

£ätigfeit. tpier fonnte er feine gebiegenen Äenntniffe auf bem

Gebiete beS Urheberrechts 3ur praftifrijen Bermerlung bringen unb

3um Sdjufce ber Slutoren unb Berleger thatfräftig mitroirfen. ;5abl»

reiche, 3um leil fe^r fdjtbierige Sleferate finb auS feiner f?ebcr ge»

floffen.

Surrt) feine Seiftungen befonberS berufen, an ber neuen

beutfcfjen SieichSgefepgebung über bas Urheberrecht tätig mit3u»

lnirfen, loar er 1869 Biitglieb ber oom BunbeSfansler • 2lmt

bamalS 3ufammenberufenen Gnquete*BerfammIung 3ur 'Begutachtung

beS GntmurfeS eines 2iad)brutfgefebeS gemorben; er nahm in bem»

{eiben Sabre an ber bom Bu<hbänb[er=Börfenberein 311 gleichem

ytbeefe nach Seip3ig einberufenen Berfammlung teil, unb trat auch bei

ben ipäteren Stabien, bie ber idjmierige Gefetjentmurf 3U burdf»

laufen hatte, ratenb ein.

Äaifer begnügte fich nun aber nidjt bamit, bem litterarifchen

Siechte feine Sätigfeit 3U3umenben; auch auf bem Gebiete, betreffenb

ben ©djup ber ©erfc ber bilbeitben fiünfte gegen unbefugte

Siachbilbung hat Äaifer fterborragenbeS geleiftet. Seine Süchtigfeit

auf bem Gebiete beS $unftberlageS gaben Beranlaffung, bafj er

im Sabre 1872 3um ftellbertrctenben ÜJiitgiiebe beS preufjifchen

fünftlerifchen ©ad)berftänbigen BereinS ernannt mürbe.

1868 gab er eine fleitie Brofdjüre heraus: „Gntmurf eines

GefepeS 3um Sdjupe ber 0riginal*Bbotograpbien gegen unbefugte

Siachbilbung. Siebft Grläuterungen ?c.", in melcher er für bie

2d)ubberecf)tigung ber Bb°tograpbien eintrat; er hatte bie Genug»

tfjuung biefe SSiinfdje noch loirflicfj 3um Gefep erhoben 3U (eben.
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(Sine mertnotle Grgänjung uon Kaifer’S Sluffaffung bud)«

fiänblcrifcf>ev ,"yragen, meldje in befonbers engem ;juiammen£)nng mit

midjtigeu 'Aufgaben ber VolfSbübung ftehen, giebt uns fein Veridjt

an bie ,yriebridj = ©erber'fd)e = .Ureis « Sijuobe Dom oafjrc 1870.

Kaifcr bcautmortet barin bie J-rage, mie bem VilbungS» unb 9efe*

bcbi'trfniffe ber ©emeiuben burcf) Verbreitung guter Schriften am

mirtiamften Vefriebigung ju nerfdjaffen unb fo bem Derberblichen

trinffuf’c eines großen leilS ber periobiirfjen greife unb ber Unter-

haltungSIitteratur ju begegnen fei.

Hermann fiaifer ftarb am 29. 9. 1881; feine ©ittoe oerfaufte

baS ©efdjäft im foigenbem Jahre an $>ugo ©illjelm iyerbinaitb

Srijroeber; bie Sortimentsabteilung mar jehon 1874 abgejmeigt

morben, um mit ber iyirma Vtitfcher & fHöftell in Verlin (gegr.

1859) nerfchmoljen ju toerben.

Cueltcn: SJörfcribtatt für bcn beutfdöcn föudibniibel 1882 (©. fPtüÜer);

v Slbrefit'udfl 1890; Buffifctjc 3e 'lun
rt

öom 12. Cftobcr 1881; SerlagS*

fatatogc 1838, 1842, 1851, 1805, 1808, 1874, 1900; Sorporation-ibcricbt ber

Sörrliner Sl'uctjljänbler 1S90.

Knitter, !J. Johann Jafob Kanter mürbe als Sohn

beS VucfjfjiinblcrS Gljriftobf) Vhiüpp Kanter in Königsberg i.-fk.

im Jahre 1731 geboren. fSurdj iorgfältigeu Unterricht unb burd)

Steifen gut uorgebilbet, übernahm er, nachbem er eine 3eit lang ein

bud)hänblerifd)cS ©efdjäft in lilbing betrieben f>atte — (er bejafj

and) eine ^anblung in Verlin, bie er 1770 an (£f)tiftiau

Jriebrid) ^»imburg abtrat), — um 1764 bie Vudjfjanblung feines

Vaters in Königsberg, fomie bie mit berfclbeu in Verbinbung

ftehenbe Verausgabe beS ©ochenbtatteS: „KönigSberger gelehrte

unb politifdje 3eitungen". 3>urd) bie Stebaflion beS ©odjeublatteS

trat er mit (Selebritciten Königsbergs, mie Kant, Vamann, Verber,

Vippel, Sdjeffner in unmittelbaren Verfehr. £urd) feine ©odjen-

frijrift führten fidj Verber unb Sdjeffner in bie litterarifd)e ©eit

ein. Um ftattlidjere Slaume für feine Vudjhanblung ju erlangen,

taufte er baS neugebaute 9öbenid)t’fd)e ©efchiiftShauS an. 1787 mürbe

bie Kanterfdje Vwhhanblung ooit ©ottlieb 9ebered)t Vortuitg

angefauft (fiehe biejen Slrtifel). Stadjbem er bie Vud)bruderfunft in ber

Dffi3infeineSVruberS,beSVofbud)bruderS'2)aniel(Shi'iftophÄonter,

erlernt hatte, übernahm er 1773 jufolge beS if)m Don König ^riebtid) II.

erteilten VviDilegiumS bie (£trid)tung ber Vofbndjbrutferei in

SDiaricu Werber. Sie nlteften Statuten berfelbeti fitib am 6. ÜKärj

1774 entworfen unb non einem Saftor unb 7 ©ehilfen neben bem
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'}$rinjipal unterfdjrieben. Sie erfte Schrift Hon bebeutenbercm Um*

fnnqc, mcldje in ber .ymfbuchbrucferei, foloeit befannt, gcbrucft ift, ift

baS „SHeglement für beit SDfagiftrat nnb bieöcridjte ber König!. 'fkcufj.

Stobt Glbing", ein ftarfer ^yoliant. 1775 faufte er baS ©ut Srutenau

bei Königsberg mit ber baju gehörigen Papiermühle, in meldfer er

bie fyabrifatiou Don 'fkefsipähnen nach englifdjem SDtuftcr einführte

;

König Jyriebrirfj II. gab ju bem Unternehmen 12,000 Ihaler. 91ud)

legte Kanter in Srutenau eine Schviftgiefjevei an. tfrft 48 Jahre

alt, ftarb er am 18. 9lpril 1780.

Sie 3iegulierung ber t£»inferlaffenjd)aft Johann Jafob KanterS

nahm mehrere Jahre in 9(nfprudj, mährenb rocldier bie .’pofbuef)*

brutferei ju ®faricnmerber im 9iamen ber Kanter'jchen (rrbett Der*

maltet mürbe. Sie enbete bamit, bafj feine beiben SJrübcr Sani et

Ghriftoph unb Philipp Ghriftopf) Kanter burrf) gerichtlich doH*

jogeüen Vergleich 178!) in ben iBefip ber lebteren eintraten. Sein

Sohn Johann Jafob Saniel Kanter mar fetjon bei iüebjeiten

beS SßaterS, 1783, alS Lehrling in bie ffieftpreujjijche .ftofbucfj*

brncfetei eingetreten unb etablierte 1700, oon feinem Oheim Saniel

Ghriftoph Kantet unterftüpt, eine ®ud)brucferei in ber batnalS eben

unter preufjifdje 3{cgierung gefommenen Stabt 33 i a 1 1
) ft o cf.

£>ofbud)brutfer Saniel Ghriftopf) Kanter befaß fdjon feit 1703

in Königsberg eine Sjudjbrucferei, mcldfe 1780 7 preffen befdjäftigtc.

Philipp (£hriftoph bagegen mar in Königsberg 'Uuchbinber unb

'Uefiper eines ißapierlabenS. Sie '-Uriibcr tauften 1792 baS Sohn*

hauS in ber Stabtfreil)cit Siebau 9fr. la neben ber Sttarienburger

Porftabt unb üerlegteu bie Sruderei borthin. 1800 üerfanften fie

bie .ipofbudjbtucferei ihrem 9Jeffen Johann Jafob Saniel Kanter,

bem fefjon ermähnten Sohne beS ©rünbcrS berfelben. Philipp

(Shriftoph übermieS ihm iiberbieS nod) ein bebeutenbeS Sarleljn alS

PetriehSfapital. J. J. Saniel Derlegte bie Offijin in baS pauS

SJiarienburger Porftabt 9ir. 27/28, Gr ftarb am 27. Januar 1813;

bie Offijin fant an feinen Sruber Johann Jafob Silhclm Kanter,

feines Zeichens Oefotiom. Sie beginnenbe ©efdjäftSfonfurrenj

trieb ihn, auch feine Offijin ju ermeitern unb ju DerDotlfommnen,

befonberS als bie Königl. 31egierung 1818 eine Steinbrucferei ein*

ridhtete. 3iad) längeren iPerhanblungen fam cS jmifdjeu ber

3iegierung unb Kanter 1825 ju einem Vertrage, nad) loelchem bie

erftere bem leptercu für eine feftgefepte Summe ihre Steinbruderei*

utenfilien Derfaufie. 9lber bie Steinbrucferei rentierte in ben eriteu

Jahren fd)led)t, fobajj fie aufgegeben mürbe. Jnjtoifdjen cntfcfjlofj
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fid) Äanter, befonberS auf Pnüegen [eines Sohnes Gonftantin

©uftan biefelbe mieber ein$urid)teu unb feitbem bot fie einen

wefentlicben Peftanbteil bcr Cffijin gebübet. Schon norber b^ite

Kanter eine 5iüal»®ud)bruderei in 'Diarien bürg angelegt unb

ieinem ^weiten Sobne Diorip Äanter übergeben, Bätjrenb bie*

[elbe noch beftebt, ^ielt [icb eine jweite, joelcfje 1835 ju P e l p I i n

errichtet mürbe, nur brittbalb 3ob«- 9iuc^ eine 'Papiermühle legte

er an; er faufte 1831 bie Balf*, 2ob* unb ©rüpmüble an ber

Siebe, nabe bei Diaricnwerber, errichtete bie $ur papierfabrif

erforberlichen ©ebäube unb übergab fie 1833 feinem älteften Sohn

Silbeltn Kanter. Dach einer Snnentur non 1840 waren bamalS

in ber Pucfjbruderei 5 hölzerne Girudpreffen, non ber um biefe $eit

üblichen Äonftruftion, aufjerbem 3um Steinbrud 3 Stangenpreffen

unb 1 Sternpreffe im ©ange.

3. 3- Bilbelm Äaitter ftarb am 27. 3anuat 1842 unb hinter»

ließ burrf) teftamentarifdje 'Perfügung bie .t>ofbud)bvuderei in

Diarienwerber bem jüitgften feiner Söhne Gonftantin ©uftao

Äanter. ©eboren beu 7. gebruar 1809 ^a tte biefer bie Gppograpbie

in ber Dffijin feines PaterS erlernt. Diit aufjerorbentlichem Gifer

ftrebte er ben Slnfotberungen ber 3eit gerecht ju werben unb ben

©efdjäftSbetrieb ju erweitern.

Gonftantin ©uftau itanter ftarb am 7. Diai 1860; pefiper ber

Off»3in würbe Diid)arb Kanter.

9ludj mit Perlag hat [ich bieStanterfdjefyirma befdjäftigt. 9luS ben

SnteHigenjblättern ift im Saufe ber feiten baS „Amtsblatt ber ÄgI.

Beftpreufeifcben Regierung" bei&orgegangen; baju tarnen eine lange

Peibe non 3abren bit'burdj bie „Ianbwirtfchaftlidjen Diitteüungen",

3entraIorgan für bie lanbrnirtfrifaftlidjen Pereine non Sanjig unb

Diarienwerber, „ fath- Sd)ulblatt" n. Bittid), unb feit bem 3abre 1852

eine breimal wöchentlich erfdfeinetibe politifdje 3eitung, bie „Cftbabn".

Gier Srutf amtlicher Grlaffe unb Formulare befdjäftigt einen höchft

beträchtlichen Geil ber Slrbeitöfräfte ber Dffijin. Stber auch ber

Perlag non Schul» unb GrbauungSbüd;ern, beutfeher unb poInifd)er,

eoangelifdjet unb tatboIifd)er, ift bebeutenb. Saut 3nbentur norn

30. Diärä 18tX> repräfentierten bie bamalS in ber Dffijin nor*

banbenen gebrudten PerlagSbücber unb aitbere gebrudte Sachen

einen 'Bert non 11,806 £ba ler r>7 ©rofdjen, laut 3nnentur non 1840

bie betr. Porräte einen Bert non 14,250 Xboler 7 Sgr. 5 Pf.

Quellen: Steppen, Surjc Siadjriditeu übet bie Stünigl. SBeftpreujj.

£>ofbucbbrucfcrei 311 SDlaricnlucrbcr, 1872; SWccfelburg, ©cfdjitfite ber ©ucbbrurfercicn

in RimigSbcrg, 1840; Sieue spreufe. tprobinsialblättcr, 8b. IX, 1850; ©örfcnblalt

für ben beutfdjen ©ud)ljanbe[. 1897; Slrtbib für ©efdjidjic beä beutfeben ©iub*

banbeld, ©b. XVIII.
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ficljr, S. ß. öubmig ©hriftian Kehr tourbe als Soljn

(inner ©Item am 13. Ülcai 1775 in Homburg Bor ber Eähe geboren,

©r bejudhte jmar bie f)öfjere Schule, brachte eS aber bei ber 9lrmut

feiner ©Item nicht eben meit, big fidf burd) 3ufafl feine Einführung

auf ben Suchhanbcl ergab. Sein Schulfreunb ®eifj, ©ud)bruderS*

fohn aus Dffenbadj, bem er in ber Schule mancherlei ©efädigfeiten

erroiefen unb oft bie Schularbeiten gemacht hotte, erjählte Don ihm

ju .paufe, woraus ficf) ergab, baß ber Schmiegerfoh» beS alten

3Seiß, ©udjhänbler ©rebe, ficf) für ben talentooDen Knaben inten

effierte. Keift Bcrbradjte in Dffenbach eine 5 l

/2 jährige Sehrjeit

unb ging bann nad) furjer £ätigfeit im felben ®efd)äfle als ©chilfe

tiad) JJranffurt a. 9R. 311S ©eljilfe in ber bortigeu ©fjlingerfdfen

©uchhanblung fcfjrieb .Sehr, ganj Born ©eifte ber franjöfifchen

Üteoolution eingenommen, für ben ©uchhänbler ©efjler mehrere

politifcfie Pamphlete, meld)e, iuie Kelfr felbft erjählte, „obgleich fl*

feinen Pfennig wert unb höchl’t unreife ©eburten waren, boch

mehrere ftarfe Sluflagen erlebten. 3n biefen politifcfjen Jlugfchriften

fd)impfte ich, benn baS mar bamalS an ber lageSorbnung, weiblich

auf dürften, Hcinifter unb 21 bei unb trat in offenen Krieg mit

ihnen; aber ich habe feinen ju ^aDe gebracht." Seine ©bfidft, nach

Slmerifa, fpäter nadf Bremen, ju gehen, führte Kehr nicht au«,

fonbern machte fid) Bielmehr im September 1797 — freilich ganj

mittellos — burd) ©egrünbutig einer Seihbibliotlfef in Kreujnach

felbftänbig. ©eit einer Sammlung non 1000 ©änbeit hatte er an»

gefangen, mußte aber halb ju feinem Seibwefen erfahren, bafj er

bei ber yufammenftellung ber ©ibliotlfef — er hatte nteift Klaffifer*

werfe gewählt — fchledjt beraten war, benn bie bamalige 3c*t

Berlangte ©itterromane, ©eiftergefdjidjten jc. Eatte Kehr anfänglich

mit feinem Schwager, ber Spejerei£)ätibler mar, jufammen ©efdjäfte

gemacht, fo trat er Bon 1799 ab — übrigens als erftcr Kreujnadjer

©udjbänbler — gaitj felbftänbig auf. ÜJeben feiner Seihbibliothef

richtete er ein Sortiment ein, mit bem er eine einträgliche ©apier--

hanblung nerbanb. ©inen fchwereti Schlag erlitt Kehr burch bie

©eftimmung beS ©apoleonfdfen ^efretS, bafj fein ©uch aus bem

SluSlanbe — Kreujnadj War befanntlid) bantalS unter franjöfifdjer

Eerrfdjaft — bezogen werben burfte, ju bem nid)t norher auS

©ariS bie ©rlaubniS eingeholt War, unb bann Iaftetc ttod) auf bem

©funb beutfdjer ©ücher ein ©ingangSjoll Bon 12 Kreuzern. So
mujjte er bis 1814 bie ©etbinbung mit bem beutfehen ©ucfjhanbel

ganj aufgeben unb fein Sortiment burch 3d- Kupferberg in 3Kainj

beziehen. 34
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llrfprünglich jum geistlichen '-Beruf beftimmt, neigte fid) Sehr,

nad^bem fein ©eidjäft auf burdjauS fieserer ©runblage ruhte, mehr

unb mei)r ber freiwilligen .fMlfSarbeit als ©hrenamt im inneren

•Stirchenbienfte ju, Woju if)m in Sreujnad) reidjlid) ©elegenljeit

geboten War. Stamentlid) um feinen britten Sohn, ber fid) 1827

als 33ucf)brucfer in Sreujnad) niebergelaffen hotte, 21rbeit ju Oer*

fefjaffen, begann er mit bent Verlag theologifdfer Sitteratur, mit

2raftaten ic„ bie er jumeift alle felbft fd^rieb (fielje baS betr.

SBerjeichniS in „Steuer Siefrolog ber 3)eutjd)en" 1848, II, ©eite 738/9).

daneben war er ein eifriger Sorrefpotibent für baS Äriegcrfcfje

„'öuchhönbleroföochenblatt''. 1837 nafjm Sehr feinen Sohn Sari

©uftaö Seht als Teilhaber auf, ber baS ©efetjäft nach bem iobe

beS s$aterS, 30. 11. 1848, weiterfütfrte.

®a§ Sortimenterleben bietet im allgemeinen weniger fultur*

hiftorifcheö 3ntereffe als bie mannigfatfien Sßanblungen eines Verlags,

aber in Seift finben wir eine '^erfönlicbfeit, bie bei bet SBieberfeit

feines ti^arafterS beruflich unb inenid)lich aufcerorbentlid) feffelt

(fielje feine Selbftbiograpbie).

Cu eilen: (eelbftbiograplüe, Sreujnadj 1884; ®örfenblatt für ben

beutfdjen ®ud)f)anbcl 1834; SKcuet Dlclrolog ber J'culfdjcn 1848; SÄrcbiD für @c*

fdtid|tc beä beulfdien ®ud)f)anbcI8 ®b. V.

Äeil, (frnft Seil würbe ant 6. ®ejember 1816 in

Üangenfalja als Soljn eines preufcifdjen ©eridftSbireftorS geboren,

©r befudjte baS ©pmnafium in IWühlhoufen unb trat fpätcr in bie

.'gioffmann’fdfe £>ofbud)honbIung in ©eimar in bie budjhänblerifche

Sehre. 3>aS ©efchüft War baS erfte in ©eimar (oergl. Slrtifel

£ioffmann), unb }o lernte Seil ©oethe perfönlid) fentien unb fam

aud) mit ben anberen litterarifchen ©roßen, bem Sanjler b. SDiülIer,

©dermann, 3Iöhr, Stephan, ©djüp unb j^rau o. Slljlefelbt in nähere

^Berührung, waS für itjn jugleidj Anregungen ju eigener litterarifdjer

Xhntigfeit gab. 1837 ging er nad) Seipjig, fdjrieb alS ©ehilfe ber

21'epganb’fchen 23ud)hanblung für mehrere 3eitfd)riften unb über*

nahm 1838 bie Seitung ber ©od)eufd)rift „llnfer planet", bie fich

fpäter „©anbelftern" nannte, bereu litterorifdj-poIitifcheS f^euilletou

er mit ©eift unb jugenblicher $rifche fchrieb. 2>ama(S erfd)ien

aud) ein 33anb gefammelter Siebes * Sfooetlen oon Seil unter

bem Sitel „Sielandjolie" ('Baupeu 1845, Sdjlüffel).

1845 grünbete Seil ohne SDiittel, nur feiner buchhänblerifihen

unb litterarifchen lätigfeit bertrauettb, eine iterlagSbuchhanblung,
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unb begann im nächten Safjre bie Verausgabe beS „ScuchtturniS",

beffen Verleger unb iRebafteur er gleichzeitig mar. 3n Sachfeti

mar für baS neue Statt feine Äonjeffion $u erlangen, unb als Heil

nun baS preufjifcfje 3eifJ als Ort beS (SrfdjeinenS mahlte, begannen

bie Serfolgungen. Ser ©eift feiner Leitung unb bie Strtifet oon

Stitarbeitern mie Stöbert Slum, ffiiSlicenuS, llhlid), Sohann öaeobg,

Sronfe, DiuppiuS :c., tiefen ihn nirgenbS eine bleibeitbe Stabte für

fein Statt fiuben. (£r trug eS uon 3e*h uad) Volle. mo gleich

ganje tjjefte geftrirfjen mürben, bon Volle nact) Stagbebnrg, Don ba

nach bem „SluSIanbe", nach Seffau, Don ba nach Sremen unb

enbtich nach Sraunfchmeig. 5>n biefem fechften SertagSorte blieb

ber „Seuchtlurm" eine 3e<t lang uugeftört unb hatte einen fo außer»

orbentlichen ührfotg, baß Heil an bie Verausgabe oon mehreren über

20 Sogen ftarfen, alfo zenfurfreien ©erfen gehen fonnte. Stber auch

auS Sraunfchmeig oertrieb ihn bie ßinmirfung ber preußifeßen

3enfur, fobafj er feinen anberen Stat mehr mußte, als ben frei-

finnigen Suchhanbter V°Ü in Mannheim um bie llebernahme beS

SrucfS unb SertagS zu bitten. C£S mar, mie er fpäter fetbft im

„fienchtturin" erzählte, Hütte Jebruar 1848, in ganz ruhiger 3eit,

als er biefett Schritt tat, uub am 27. antroortete ihm V°ff: „©eftem

ift bie Siachricht auS 'fjariS eingetroffen, baß man ben franzöfifdjen

Sfiron auf offener Strafe oerbrannt hat. ©aS Sie oerlangen,

mirb nicht mehr nötig fein. Sinnen acht lagen haben mir alle

Sreßfreißeit unb noch oiete anbere Singe, ^öffentlich im ganzen

Seutfdjlanb," tuaS 14 Sage fpäter tatfäc^ticf) eintraf, fobafj Seil

fein Statt nun in Leipzig heimifet) machen fonnte. 1848 unb 1841)

blieb ber „Öeucfjtturm" ungeftört uub nahm einen fo reichen Inhalt

in fid) auf, baß Sarnhagen ü. tfnfe ihn fpäter a(S eine „itnpo-

nierenbe ©efdjichtSquelle ber SemegungSzeit" bezeidjnete. 1850

traten aber bie alten ungünftigen Serhältniffe mieber ein, unb Heil

mußte fich mit feiner 3eitfdjrift zum zmeiten Seal auf bie ©auberung

begeben, oon Leipzig über Seffau nach Sraunfchmeig, mo baS fyeuer

beS „ÖeuchtturmS" roof)l erlöfcfjen mußte, ba regelmäßig jebe

Stummer nod) uor ber SluSgabe polizeilich meggeuoinrncn mürbe

Senn mit feiner ganzen Valtung unb feinem Seiblatte, baS erft bie

„Saterne", fobann „9teid)Sbremfe", fpäter „Spißfugeln", „ffiespen"

unb ctiblid) „Sd)ilbmad)t" hieß. mar baS Statt unter ben öerän-

berten Strömungen unb Seither tjältniffen ganz unmöglich gemorben.

Stur fleinen (frfah gab Heil ber „3lluftrierte Sorfbarbicr" oon

Jerbinanb Stolle, beffen humoriflifch artiftifdjen Seil Heil felbft zu



oCIeintger Leitung übernahm. Sinnen gehn Stonaten hatte ba§

billige, aber hwbfch auSgeftattete ©latt 22,000 ©bnehmer gewonnen.

Sffiitten in feinet X^ätigfeit für biefeS neue Unternehmen mürbe Steil

megen be§ „Seurfjtturmä" jur ©erantroortung gejogen. S!ie

©efdpnorenen batte« 'bt! früher freigefprorf)en, bie ©fitglieber be§

mieberbergeftellten ©eridjtS gelehrter Juriften nerurteilten ihn ju

einer neunmonatlichen ©efängniSftrafe, bie er in SjmbertuSburg

nerbügen mufete. ®anf ber Humanität be8 bamaligen Sdjlofihaupt»

mannS 0. Sünau fonnte er mit bem ©efdjäft in beftänbiger ©er»

binbung bleiben, menn aud) jeber ©rief unb fettet einer amtlichen

©ebifion unterlag. Qcr bermertete biefe 3*>t ju gefchichtlichen unb

publigiftifd)en Stubien. Jn imbertuöburg mar eä, mo er beim

Schein einer Zigarre — Sicht nach *> Uhr zu brennen mar ben

(befangenen unterfagt — bie erfte Jbee ber „©artenlaube" auf ein

Stüddjen ©apier hmfrihelte. ©ad)bem er $?ubertu§burg berlaffen

hatte, berlor er mit ber ©u§fül)rung feiner ©töne feinen ©ugenblid.

Xa er noch unter polizeilicher Stufficht ftanb unb bie ©efefce jener

3eit ihm berboten, fiel) felbft als ©ebafteur ju nennen, fo mufjte

er einen ffreunb fmhen, ber feinen ©amen für bie „©artenlaube"

bediel), unb fanb ihn in gerbinanb (Stolle, ber in ®re£ben mohnte.

Steil hat jeboeb bie „©artenlaube" ftetS allein rebigiert unb geleitet,

menn aud) feilt ©ame jener ©efängniöftrafe megen bei ber ©ebaftion

lange ;{eit nidht genannt merben burfte.

©m 1. Januar 1853 erfchien bie erfte ©ummer ber „©arten»

laube". Xer (Srfolg be8 erften Jahrgangs mar ein günftiger, am

Jahrcsfdjluffe mareit 5000 ©bnehmer borhanben unb ber zweite

Jahrgang fd)lofj mit 14,5(X) ©bonnenten ab; trofcbem maren bie

,'perftellungöfoften noch bei weitem nicht gebedt. ®aS neue ©latt

fnm bem allgemeinen ®5unfd)e entgegen, in unterhaltenber Seife

belehrt ju Werben, unb tnar ein in jeber ©ejieljung beurfdjeS, nicht

blofj barin, baff e§ bem grofeen nationalen ©ebanfen biente, foubern

and) barin, baf) e§ bem beutfd)en Seben unb Streben faft auS»

fdiließlidj ©erüdfichtigung fcfjenfte. Xie ©ooeflen non Semtne unb

bie naturmiffenfdjaftlidjen ©rtifel non ©od, (Sari ©ogt, ©oßmäßler

unb ©reljm trugen in ber erften ;{eit bas Steifte bagu bei, bie ©er»

breituug ju förbern. Xad Jahr 1855 Jchlof) mit einem ©bfafc

non 35,500 unb bis 18(50 hatte fid) bie 3ahl ber ©bonnenten auf

8(5,000 gefteigert. 18(51 erreichte bie „©artenlaube" ihr erfteä

,'punberttauienb unb überfchritt e§ um (5000; 1863 gipfelte ber ©b=

faß in ber enormen 3Qht 1)011 157 000. Jti .'permann Sdjmib,
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SHuppiuS, ileöin 5d)ürfing, Storni u. a. m. tjatte bie „Gartenlaube"

jept Oortrefflidje 'Kitarbeiter für ihren noöeHiftifdEjen Xeil gefunben.

$er richtig beletjrenbe Xon, ber immer rDiffenfcfjaftlicf) blieb, toenn

er unierbalten gu foüen fdfien, trug gur Serbreitung taefentlid) bei.

®a traf baS Statt Gnbe 1863 ein fernerer Sd)lag. Xurd) bie

Aufnahme eines oon guter Seite empfohlenen ArtifelS: „Xer

Untergang ber Amagone", bie $eil felbft als eine übereilte be=

geichnete, geriet er in Äonflift mit ben preuhifdjcn Seljörben, unb

obmof)I er, Oon einer Steife gurüefgefehrt, noch früh genug baS

Ginftampfen ber meiften Abbrüde ber fraglichen Stummer auorbnen

unb eine öffentliche Grflärung erlaffen fonnte. fo lourbe bie

Gartenlaube hoch ein 3atjr fpäter in Sreufjeu oerboten. Xiefe

Ka^regel brachte bie Auflage beinahe auf lOOOOO herab. SefteKungen

auS Süb*Xeutfdjtanb unb befonberS auS Amerifa hatten inbeffen

einen Auffdjloung gur Jolge, unb Gnbe 1865 befaß bie „Gartenlaube"

mieber 130000 Abnehmer. 3m nächften Saljre hatte biefe 3oI)I

fiel) noch um 12000 gefteigert, als nach bem Ginmarfd) ber '^reichen

in üeipgig ein Dffigier in bie Grpebition trat unb baS fernere Gr--

fcheinen beS SlatteS unterfagte. XiefeS gängliche Serbot tourbe

unmittelbar nach ber Schlacht oon Äöniggräp gurüefgenommen, aber

baS preujjifdje Gebiet öffnete fiel) ber Gartenlaube erft nach mehreren

Konaten. Xie 142 000 Abonnenten muchfen nun in brei Siertel=

jahren gu ber SRiefenfumme oon 215 000 an, 1870 betrug bie 'Auflage

270 000 Gremplare unb im 3ahre 1876 mar fie auf 400 000 ge

fliegen, ein Grfolg, ber im SeilungSmefen Seutfd)tanbS bis heute uner=

reicht bafteht. Um biefe Seit fchreibt ein Sorrefponbent: „ber Ginfluh,

melchen bie Gartenlaube auSübte, mar ein ungeheurer. X>ie meiften

Familien in befferen Serhältniffen hielten baS Statt, ebenfo alle

ffonbitoreien, SieftaurantS, GafeS, ÄlubS, fobah id) bie Angahl ber

Gartenlaube-fiejer auf 5 Killionen fchäpe." Xie anbauernbe

Äottfurretig ging natürlich aud) an ber Gartenlaube nicht fpurloS

üorüber. immerhin gehört baS Statt, mit bem 1894 „Sd)orerS

3-amilienbIatt" oereinigt mürbe, audh heute noch mit feiner Auflage

gu ben oerbreitetften, beutfehen ftamilienblättern.

Son anberen geitfdjriften oerlegte Äeit bie Oon Sertljolb Auer*

bad) begrünbeten „XJeutfdjen Slätter", bie als Seilage gur „Garten*

taube" erfdjienen unb oon Dr. g-ränlel Oortrefflich rebigtert mürben

(1865—1876), bie „Guropa" (1865—1885) unb bie „Xurngeitung"

(1856—1870). Son ben Südjern, bie bei ihm erfchienen, mareti mit

bie bebeutenbften: gerbinanb StoDe’S gefammelte Schriften
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(30 ©änbe in brei Auflagen, 1857 u. ff.); Lubmig ©tordj’8 Berte in

31 ©änben (1855—1862); Hermann ©djmib’S Berte in 50 ©änben;

©od'S ,,©ud) Dom gefunben unb tränten SD?enfd)ett", ba§ in

17 großen Auflagen Derbreitet ift, foloie ©od’S ©djttlbud) ,,©au unb

pflege be§ menfdjlidjen JftörperS", Don bem anfänglich binnen

3atjre8frift üier Auflagen Don je 10 000 ©Eemptaren erfdjienen;

Iräger'8 „©ebidjte" in 17 Sluflagen; „Äarl SDc'aria D. Beber’8 Leben"

in brei ©änben; StofjmäBter’a „©üdjer ber Statur" in 7 ©änben;

Derfdjiebene DotfSmirtfdjafttidje Stritten Don ©d)utäe'$etipfd) unb

ferner Schriften Don ©lafjbrcnner, jyr. ©crftäcfer u. a. — Xen größten

Grfolg tjatte aber jroeifelloS baS ©artentaubenbreigeftirn B. .§eim=

bürg, ©. ©farlitt unb 6. 'Berner, bereit Stomane unb ÜioDeHen auRer

in Dielen ©injetauSgaben, unb biefe roieber in einer Steitje Don

Stuftagen, in je jefjn ©ammetbänben erfdjienen finb. Stu§ bem neueren

©erlag feien ermähnt: ÜTtarie ©ernparb unb Stephanie Äepfer mit

Stomanen; ©tütbgen, Beifjnadjtebud); ba§ „©artenlaubcnbitberburf)"

utib bcr feit 1886 erfrfjeinenbe „©artentaubenfalenber", fomie bie Don

1883—1887 in 138 Lieferungen erftbienene „9iomanbibliotf)ef ber

©artentaube"; ferner Siebter unb ©djriftftelter mie 2. $ulba,

§. Hopfen, ©. .fjepfe, ©. SMöQtjaufen, St. Don ©erfüll, ©mit Stitter§=

fjauä, Xeo Don Xorn u. f. )d. (Srroätjnt feien noch ©uibo Jammer,

Baibmannöbitber, unb Csmalb, ©orftebbm'b (jept ©erlag Don

Wartung & ©ob« in Leipzig).

(ixtift Äeit ftarb am 23. 3. 1878, bnS ©efdjäft hnirbe Don

Stbolf unb ©aul Äröticr (fiebe biefen Strtifet) fäuflid) erloorben,

beiten 1888 at§ meiterer leiltjciber Sltfreb Ströner beitrat, ©eit

Stpril 1898 ift baS ©efdjäft in eine ©efetlfcbaft mit befebränfter

Haftung umgetoanbelt unb toirb als folt^e unter ber jyirrna

©rnft $eil§ Siadjfotger ©. m. b. ,2». in Leipzig fortgefübrt.

Inhaber ber jyirma ift feit 1904 bie befannte ©ertiner ©ertagS* unb

3eitung§brucferei Stuguft ©iberl ©. m. b.

Cucllcn: 3Duftricrtc 3c*tun fl (Sieber) 1870; ©ilbniä uon ©ruft Seil in

Sdjulj äbrcßbudj 1880; IBcrlagbfntalon 1887, 1900; allgemeine beutfepe Söio*

grapljic 15. ®anb; ©nrtcnlaube 1878.

^iteb^cint, £ie ©erlagsfirma fjranj Ä i r rf) £> e im in

fDtainj mürbe int 3at)re 1819 burd) Simon ©lütter (geb. 14. jye*

bruar 1774, geft. 17. geb. 1857) begrünbet. 1834 übernahm ein

Äonfortium, beftebenb aus einem StnDermanbten beS ©egrünberS,

©urfjfjänbler granj Äirdjtjetm (geb. 11. 3. 1803) unb jtDei tauf*

männifdien Xeiltjabern, Sofepp ©epott unb ©tjilipp Xpielmann

ben ©erlag, ber nun unter ber ^irma Äircppeim, ©djott unb
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Xfjielmann geführt mürbe. 33om 1. Suli 18-18 ab, tiad) Iljiel“

manti§ 9luSfd)eiöen lautete bie ftirnta ftirdjbeim unb Sebott. unb

feit 1. jyebruar 1853 nacf) Schotts lobe: jyranz Äircfj^eim.

S>iad) bem lobe Hird)beim§, am 1. 3uni 1853, übernahm am

15. September 1853 beffen Stieffe unb Grbe ©eorg Hirdjbeint

(geb. 19. 3. 1833) bie jyirma. Unter feiner Leitung uergrüficrte

fid) ber früher fd)on fepr nmfangrcidje ilerlag bebeuteub, ohne in=

beffen in feiner inneren ©efebloffenbcit naebzulaffeit. ©eorg flird)-

beim ftarb nad) 42 jähriger, oon Grfolg gefrönter T^ätigfeit

am 28. 2. 1895. Sein feit 1. Januar 1885 alö Xeilfjabcr aufge*

nommener 93ruber unb langjähriger Söiitarbeiter, granj Garl Hireb =

beim (geb. 23. <i. 1840) folgte ifjm am 18. 6. 1897 im lobe.

Süunmebr übernabmen fjranj X. Hirdjbeim (f 21. 5. 1904) unb

Dr. jur. Garl Hird)beim (jebiger Snbabcr) bcn 93efip unb bie

Leitung ber ftirnia. Stieben bie f^irma trat burd) leil
«
fyufion mit

ber fyirma Job- Jalf III Söhne bie ftirma Hirdjbeim & Go.

©. m. b..§. in i>iainj (2. 5. 1903), foioie bie gfirma Hircbbeimfebe

93erlagsbud)banblung in ÜK uneben (17.4.1903); ©efeüfdjafter

biefer firmen fiitb Dr. jur. Garl ftirdjbeitn, Sluguft $alf unb

3 o fe

f

ftalf in SDiainj.

iXaS 1898 auögegebene SBerlagSDerseidjniS ber $irma zeigt,

bafi bie Spezialität beS .fjaufeS auf bem ©ebiete ber fatbolifdjen

Xbeologie einfcbliefjlid) aller Unterabteilungen liegt. Stieben 3eitfdjriften

mie „94rcf)itJ für fatboIifd)e§ Sird)enred)t" feit 1857; „Xer Hatbolif"

3eitfcbrift für fatbolifcbe SBiffenfdjaft unb fircblidjeö fieben, feit 1821

erfdijeinenb, finben mir Sdjriften fatbolifrfjer ©elebrten mie 3of.

93aup; SUpb- 33eKe§beim; S5. 3- 33interim; G. 33raun; $. ?3rücf

(©efebiebte ber fatbolifeben Sirdje im 19. ^a^r^unbert, 1887/1890);

jyranz X. Xieringer; 3’- Supanloup (Ueberfepungen); Sßaul 2. ^offner;

5. 53. ^einricb (2>ogmati}d)e Xb^ologie, 8 53be. 1881/97 82 SDif.);

3. U. Heller; £3. G. Hetteler; 91. atiartin; 91. Störfl; $. 2. ©raf

ju Stolbcrg (©efebiebte ber Steligion Gbrifti, 53 93be.)
;

ßf. X. 9Se^

ninger (^rebigten 10 53be.) u. 0. a. Gine grofie SReibe päbagogifefjer

(barunter bie Sammlung „SebcnSbilber fatbolifdjer Grjieber" 1880

unb go(ge) unb Sugenbfcbriften, fomie ©ebet-- unb Grbainmg§büd)er

oeroollftänbigt ben HreiS.

9tuf bem ©ebiete ber fdjönen Sitteratur begegnet uti§ junädjft

bie ber £itteraturgcfd)idjte moblbefannte ©räfin 3ba tpabn^abn

unb C§car Bon 3tebmib (9lmarantb 42. 9Iufl. 1898); ferner $d).

$>on3jafob; 9ö. SDiolitor; Sennig (GtmaS 311m Sachen, 9. 9luf[.
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1890); tlonrab oon Botanben; Bb- Saicuä; §. Don Beitbeim u. a.

9IuS bem Odebiete bet @ef«f)ic^te finb bie Sänften Don 3- £\ £>enne§

ju nennen, fotoie bie neuerbingS fetjr befonnt gemorbene Sammlung

„23eltgefd)i<$te in ffarafterbilbern" unb ferner eine große Ülnjaijl

Bkrfe bie ber .v>agiograpbi« unb Biographie angeboren. Snägefamt

umfaßt ber Äird)beimfrf)e Verlag ettua taufenb BerlagSroerfe.

Ouelltn: SBcrlaflilcitalog 1898.

Ätrd)f|off, 91. Hat! ©uftaD Silbrecfjt Sircßboff, einer

ber befannteften unb frucfjtbarften ©efrf)idbt8frf)reiber beS beutfdjen

BucbbanbelS unb einer ber tücf)tigften miffenfcbaftlicben Slntiguare,

cutftammte einer Berliner Äünftlerfamilie. ©ein Bater Soßann

3afob Äirribboff (geboren am 13. 3uli 1796 ju Berlin), ein

Schüler ©ottfrieb SchabotuS, mar juerft al§ ißortraitmaler tf)ätig

gemefen unb batte burcb eine tReibe Don ©enrebilbern bie Slufmerf*

famfeit ber Äunftfreunbe auf fid) geienft, befcCjäftigte firf) aber

fpäter baupifäcblitb mit Arbeiten für bucbbünblerifche 3roecfe - 1848

fiebeite er nach Seipjig über, um bie Seitung beS artiftifcben ieiteS

ber „SHuftrierten 3«lung" ju iibernebmen, erlag aber bereits am
30. Sejember bes gleichen 3abreö einer jcbmeren .ftranff)eit.

91 (brecht Äirdbboff mürbe am 30. Januar 1827 ju Berlin

geboren. (£r befucf)te hier bie 9tealfd)ule unb beftanb feine Sebrjeit

in ber Buchbanblung Don Sünder & £>umb(ot, arbeitete bann in

(S. ©. ÜRittterS Sortiment in Berlin unb Jam 1848 nach Üeip^ig

in bie 3. ©. £>inrich$’)che Bucbbanblung, roo ibm bie Stnfertigung

ber befannten Äataloge übertragen mürbe. SWadj menigen 3abrcn

mürbe ©eorg 'Biganb (fiebe bicfen 9(rtifel) burrf) bie gefc^äftlicfje

unb fcbriftftellerifcbe Sbätigfeit ftircbboffS auf ibn aufmerffam unb

machte ibm ben Borirf)lag, auf gemeinfame ^Rechnung ein 9lntiquariat

ju errichten. Sa§ ©efcbäft, baS ficb bauernb in bemfelben .§aufe,

bem dou ©eorg SBiganb erbauten roten Xurmbaufe au ber Biariem

ftraße, befanb, mürbe unter ber girma Äircfjboff & 28iganb im

Bfai 1856 eröffnet, 9tach bem im 3abre 1858 erfolgten lobe

©eorg SBiganbS ging eS in Äirchboffä alleinigen Befiß über. 1863

nahm biefer feinen jüngeren Bruber Otto Äirdjboff al§ Seitbaber

in baS ©efchäft auf. 9tad) mie Dor mürbe e§ Don ben Brübern

allein geführt; fie b^en nie einen ©ebilfen, nie einen Sebrling

gehabt. Sie 3abl be* bon Sfirma 8i§ ju 9llbrecbt Äirchbop

9(bleben, am 20. VIII. 1902, Dcröffentlidjten Äataloge beträgt 1025,

eine gabh bie Don feiner anberen gmim auch nur annäbernb
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erreicht Worben ift. Jn ben Jahren 1858—02 uitb 1867—09 über*

nahm $ird)hoff im Aufträge ber ^unterbliebenen baneben bie Leitung

beS ©erlag$gefd)äft8 non ©eorg Söiganb.

Äirrf)^off§ ©ebeutung liegt, wie fefjon ermähnt, auf

bem ©ebiete ber ©efchidjte beS 33u(^f|anbeIS, namentlich ber

älteren 3ett. ©adjbem er einige Sluffäße in „ xBurcfjEjarbtö

Organ für ben ©udjhanbel" unb im „©örfenblatt" Der-

öffentlich! hatte, erfchienen als erfteS GrgebniS feiner ©tubien bie

„'.Beiträge jur ®efd)id)te beS beutjepen ©uchhanbelS"
.
(fieipjig

1851—58), 2 ©be., unb „Sie ^mnbfchriftenfjänbler beS SDiittel*

alterS" (Öeipjig 1858 mit Nachtrag baju, $aHe 1855), bie grunb>

legenbe ©ebeutung haben unb behalten werben, unb bie bis jefct noch

nicht überholt toorben firtb. ©ine reiche größerer unb

fleinerer, auf ben eingehenbften ard)Walifd)en ©tubien beruhenber

'Arbeiten enthält baS in 20 ©änben erfchienene „91rd)iü für

©efchidjte beS Xeutfdjen ©udjhanbelS". 21u8 ber ©orrebe ju bem

1880 erfchienenen erften ©anbe ber flappjdjen „©efchichte beS

Xeutjchcn ©uchhanbelS" erfahren mir, baß Stird)hoff bie Xurchfid)t

unb ©eöijion beS ganzen ©JanuffriptS beforgte, unterftüßt uoti

©rof. Sr. 3arncfe unb bem ©örfenoerein8«©ibIiothefar ©feper.

1878 ernannte ihn bie Unioerfität ju üeipjig „Wegen ber

©erbienfte um bie ©efd)iri)te beS beutfehen ©uchhanbelS, bie 9llbrecf)t

Äirdjhoff teils burch eigene grünbliche ftorfdjungen, teils als thätigeS

©titglieb ber hiftorifchen Äommiffion beS ©örfenuereinS ber beutfehen

©uchhänbler fiel) erworben hat, unb weil er ein leucfjtenbeS ©eifpiel

ift für jene feit bem 15. Jaljrhunbert beftehenbe enge ©erWanbt*

ichaft jWijdjen bem ©uchhanbel unb bem ©elehrtenftaube", 31 Ibretht

Äirchhoff jum Softor ber ©hilofophie honoris causa, eine ©h**n«

bejeugung, ber nor ihm non Öeipjiger ©ud)hänbleni nur nod)

©alomon £iirjel teilhaftig geworben War.

©on ben 9ltbeiten Äird)hoffS, bie aus feiner gefchäftlid)eu

Xbätigfeit heroorgegangen finb, ift üor allem fein ©ücherfatalog,

beffen erfter unb jweiter ©anb bie Jahre 1851—55 unb 1856—00

umfaßt, ju nennen. Sßäljrenb bie größeren bibliographifdjen Jpanb*

bücher baS ©eftreben jeigten, fomof)l ben 9lnforberungen beS Such*

hänblerS wie ben weitergehenben unb ftrengeren beS ©ibliograpljen

ju bienen, hatte Stirdjhoff bie Slbficht, bem ©uchhänbler ein ©ad)=

fchlagewerf ju fdjaffen, „baS, bem ©uchhänbler in compenbiöfer

Raffung bie erforberlichen ©adjWeife (Xitel, Umfang, ©ejugSqueüen

unb ©reiS) bietenb, fid) lebiglidh bie ©efriebigung ber gefd)äftlid)cn



Hebürfniffe gur 2lufgabe ftellt". Segen feiner praftifchen ©n<

ricfjtnng, feiner Sofjlfeilljeit unb namentlich burch bie SRafdfbeit

feines ©fcheittenS bürgerte fid) ber Hücfjerfatalog fd)neß ein.

Äirdjhoff trat jebod), ba er oon feinem Ülntiquariate immer mehr

in 9lnfprud) genommen mnrbe, baS ©gentumSrecht an biefen

Äatalogcu an bie £>inrid)S’fd)e Huchhanblung ab, in beren Herlag

bie 3or^fc6ung als $inrid)ö’ fünfjähriger Hüdjer^Äatalog noch

heute erfcheint. 3'l"ir HottnerS befannteS Lehrbuch ber Äontor*

roiffenfchaft für ben beutjchen Hudjljanbel (üeipjig 1856; 2. Auflage

ebba. 1861) bearbeitete Äirchhoff ben Jlbfdjnitt Hüchcrfuubc, ber

auch 1861 al§ Sonberbrutf erjchienen ift.

Unter ben nicht auf ben Hud)banbel bejüglichen Schriften

ÄirchhoffS finb gu nennen: „die Anfänge ber firchlichen Soleranj

in Sachfen: Sluguft ber Starfe unb bie Jteformierten." (Seipgig

1872.) diefe Schrift toar ein Horläufer beS halb barauf erfchienenen

größeren SerfeS, ber „©efdjicfjte ber reformierten ©emeinbe in

Üeipgig Don ihrer Hegrünbung bis jur Sicherung ihres HeftanbeS

1700—1725." (tsbba. 1874.) daS Serf beruht auSfchließlid) auf

Oueflenftubien in ben 9lrcf)iöen Oon Seipgig, .^»atte unb dreSbett

unb h fl l infolgebeffen unbebingt ßieueS ju Sage geförbert. ©S

fchilbert bie politifchen, religiöfen unb fogialen 3c't°frhältniffe

SachfenS, bor allem SeipgigS, am Slnfange beS 18. JahrhunbertS

unb gehört gu ben heften Seiftungen auf bem ©ebiete ber Spegial*

gefehlte SeipgigS.

Stieben ben 'Arbeiten für baS @ejd)äft unb neben ben eigenen

Stubien ermöglichte Äirchhoff eS immer nod), fich in toirffamfter

Seife bem ©emeinloohl gu toibmen. So ift er lange Saljre hin*

burd) SDiitglieb beS ÄonfiftoriumS ber Seipgiger reformierten ©emeitibe

unb beS HorftanbeS beS HroteftantemHereinS getoefen. ©benfo

hat er ber Stabt Seipgig als Stabtoerorbneter gebient unb namentlich

all langjähriger Horfifjenber beS SdjulauSfchuffeS eine fruchtbare

Shätigfeit entfaltet. SJn ben Seipgiger miffenfd)aftlichen Hereinen, ber

deutfcfien ©efellfchaft unb bem Herein für bie ©efcfjichfe SeipgigS,

hat er burch Horträge anregenb unb förbernb getoirft. 3n bem

Herein ber Hudjhänbler gu Seipgig ift er lange 3ahre hinburd) als

deputierter gur Hud)hänbler*SehranftaIt unb als Sefretär thätig

geloefen.

©atig befonbere Herbienfte hat fich Äirdfhoff aber um ben

HörfenPerein ber deutfdjen Suchhänbler erworben, unb in erfter

Sinie um beffen Hibliottjef, ju beren erftem felbftänbigen Hibliothefar

*

I
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er 1861 ernannt mürbe. Sn feinem llaffifcfjen ©rpofe Dom

4. Stoüember 1861 berichtet er über ben ©eftanb ber ©ibliotfjef,

legt unb 3iele berfelbeit Har unb gibt bie ©runbföße unb

©renjen befannt, bie auch jeßt noch im grofjen ©anjen für fie

tnafjgebenb finb. 3hm berbanft bie Öibliothef ba® ftreng roiffen-

fd^afttidje Spftem, nad) bem bie ©üd^er aufgefteEt finb. Xmrcf)

feine Liberalität fam bie Sibüotfjef 1875 in ben '©efiß feiner großen

umfangreichen unb außerorbentlid) tuertbofleu Söibliotljef unb Samm-
Jungen, bie bei ber 3ubelau§fteflung be® ©örfenbcrein® in ber

Stabtbibliotljef einen §auptatt}iehung§punft gebilbet hatten. 2)iefe

in einer fangen 9teif)e bon Scthren mit liebeooEer Sorgfalt, ein-

geljenbfter Sadjfennfnt® unb nicht unbeträchtlichen Stoffen jufammen*

gebrachte Sammlung bot eine foldje SüBe oon ©üchern unb größeren

unb Heineren Schriften, meift ber fo feiten gemorbencn älteren

Sitteratur anget)örenb, in oielen ($üflen tuahre .Q’oftbarfeiten, bah

baburch bie ©ibliothef auf einmal eine Sßoflftünbigfeit erreichte,

mie fie, loenn überhaupt, nur burd) langjährige® ^injufammeln ju

erreichen gemefen märe.

lieber biefe mertbofle Sammlung fchreibt ba® „©örfenblatt für

ben beutfd)en3}uchhnnbel"(18979lr. 24) ausführlich: „@inegrud)t jahre-

langer gebulbigfter 9lrbeit unb fenntniSboflen Sammeleifer®, betraf

biefe Sammlung ju einem Xeile bie ©efdjidjte be§ Söudjhanbel®

unb be® 33ud)brud§: ÄoEeftionen bon '^ortrait® bon ©ud)bönblent

unb Suchbrucfern unb Sßermanbte®, Heute Schriften biographifchen

Snhalt®, Slutographett, Mcliquieu ber buehhönblerifcheu ®efd)äft®-

führung, SDcebaiEen, Signete jc., Slattbrucfe jur ©efcfjichte ber

3enfur jc. ©in anbrer Seil bient jur fpejieBen SEuftration ber

©efchichte be® 33uche§ al® folgen: eine bebeutenbe ÜoEeftion bott

ißapierproben bont 9lnfange be® 15. Sahrhunbert® an bi® in bie

neuere 3e*t mit UrfprungSnotijen oerfehen, unb bon SBafferjeichen;

bann einige merfmürbige Xirucfe, au® alten, hiftorifd) roicfjtigen unb

berühmten Dffijinen hrroorgegangett ober burd) befonberen Schrift-

fchnitt ober fonftige tßpographifdje ©igentümlid)feiten ausgezeichnet;

ferner Sammlungen jur ©eranfchaulichung ber ©ntmidlung be®

tppographifdjen ©efdjmad®: Xitel, 2llpl)abete unb Snitialen, Seiften,

©orbüren, Sdjlußftüde, 33ud)bruderftöde jc., meiter intereffante

ältere ©üdiereinböube unb tüucfjbecfel unb groben ber für 3tüecfe

ber SBudjbinberei hergefteflten bunten, farbigen unb gepreßten

Rapiere, enblid) eine frtjöne $olge bon 33ibIiothef®jeid)en unb

ähnliche®.

Digitized by Google



— r>4() —

©ine unglaubliche Summe Don Arbeit unb eine faft uner*

fhöpflicbe f$unbgrube für fpätere fjorfdjungen repräfentieren ferner

bie nur jum geringften Teile ober nocf) gor nicf)t toeiter benutzen

.ftoMtaneen unb SDianuffripte beS .fterrn Dr. Äircbboff, beren er

ficf) ebenfalls nur furje 3e^ nachher ju ©unfien ber ©ibliotbef

beS ÖörfenDereinS entäufjerte.

Seiner Scbenfung bat .£>err Dr. Äircbboff int iiaufe ber Safjre

fo manche mertDoHe Grgättjung folgen (affen."

Quellen: ©örfenblatt (fieljc oben) unb 21. 8. 1902; Bcrfud) einer Biblio*

grapljie feiner Srfjriftcn fiefje ebenba; aus Slnlnfe beS 7O.®eburtöta0eS Hirdc&offS »er«

anftnltcte bie B5rfcnbcrein(j=Bibliotl)ef folgcnbc ißublilation „8lu8 ber (fj;*libn8-

Sammlung ber ©ibliotbet beä BüifenbereinS ber Eeutfe^en Budibänbler, 65 meift

unbcröifentlidjte Blätter auf 50 Safcln. Seipjig, ©erlag beo ©örfenbereinä ber

Iteutfdjen Bildefjänbler, 1897.“

Äiftncr, S. 5- Äarl g-riebricb ftiftner mürbe am 3. 3. 1797

ju Seipjig geboren, erlernte baS SDtanufafturmarengefcbäft unb mar

auch eine jeitlang ©iitinbaber eines folgen, bis er 1831 bie 1823

gegrünbete 'Uiufifalienijanblung oon £>. 31. ©robft in Seip jig fäuf*

lieb ertoarb, für bie er Dom 3abre 1838 ab unter eigenem Stamen

firmierte, ffiftner toar felbft ein fertiger ©iolinfpieler unb nahm

fidb biefer ibm fo feE»r jufagenben ©etbätigung im ©iufifalienbanbel

mit lebhaftem Gifer an. Sieben bem Sortiment befaßte er ficb halb

auch mit ©eriog unb brachte in üerbältniSmäfjig furjer 3eü feine

fyirma ju europäifd)em Stufe, ©r fnüpfte ©erbinbungen an mit ben

bebentenbften Üfieiftern, fo mit Stob. Schumann, SlienbelSfobn, ©bopitt,

©abe, kennet u. D. a.

fliftner ftarb am 21. 12. 1844; bie Leitung bes ©efcbäftS über*

nahm fein ©ruber SuliuS fiiftner; 1800 ging eS fäuflicb in bie

$änbe Don Ä. 3?r. 8. ©urct^auö über, ber bem ©efebäfte bereits

feit 1834 angebörte. als Uebrling, ©ebilfe unb enblicf) als ©rofurift.

Seit beS [enteren lobe, 22. 5. 1884 befinbet ficb Sortiment unb

©erlag, melden 3®eigen ein ÄommiffionSgefcböft, baS jur 3eit 30

fiommittenben bat, angegliebert lourbe — im ©efifce Don Carl

Otto öubrn. ©urcfffauS unb 3felir Otto ©urcfbauS.

Quellen: MOgcm. bcutfc^c Biographie Bb. 16.

Sittler, 8. SX. Subtoig Slbolpb Mittler mürbe am 15. 1. 1815

als britter Sobn beS Kaufmanns S- ©. Mittler ju Öeipjig geboren.

Ter ©ater ftarb fefjon 1819, fo fonnte ibm feine ©iutter nur ©iirger*

fcbulbilbung Derfcbaffen. 1830 trat bann Mittler in bie buebbänbferifebe
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Sehre bei feinem SBormuub (£. ISnoblod). 1834 gum ©ehilfen ge«

roorbeit blieb er auch nad) bem 9Iu§fdEjeibett (SnoblodfS im ©efchäft

t^ätig, fomohl in ber nunmehrigen Jirino Hermann & Sangbein als

fpciter 8 . ^ermann. 1846 machte [ich Mittler felbftanbig burcf)

llebernat)me beS ftommiffionSgefchäfteS bon Seopolb ÜJi i dE> e I f c n

;

baneben bebitierte Mittler ben SBerlag ber fjirma 3- ©. Siebe«

manu in Sloftod (gegr. 1840). Steife, DrbnungSliebe, Stecht«

fdjnffenheit unb Suberläffigfeit, an bie er burd) feine Grjiehung unb

mäf)renb ber Sehrjeit gewöhnt worben War, brachten ihm gute

Srfolge, bie ftommittenben mehrten fich- f>eute hat bie girma einen

ftommittenbenftamm üon 215 girmen.

1875 nahm ftittler (farl 2luguft Schulje (geb. 28. 2. 1828

ju Seipjig), ben 3nl)aber ber 23erlagSbud)baubIung t£rn ft 3?Ieifd)er

(fiehe Slrtifel Garl g. $leifd)er) als Seilhaber auf. Siefer brachte

baS ftommiffionSgefchäft ber f^inna drnft ^-leifcfjer mit; er rourbe

nach bem am 14. 1. 1889 erfolgten lobe ftittlerS SlHeinbefifcer unb

nahm 4 3ahre fpäter ftarl Sheobor ßrnft Stahl als Seilhaber

in bie Jirma S. 31. Mittler auf. ©eit bem Sobe Schuldes (3uni 1893)

ift ©tahl Slüeininhaber beS auSgebeljnten ftommiffionSgefchäfteS. —
ftittlerS Sruber Stöbert ftittler ift ber Söegrünber ber be«

faunten ftittlerfchen ®ud)hanblung in Hamburg, bie er Slnfang

SKai 1840 al§ SortimentSbuchhanblung eröffnete, neben einem gleich«

jeitig betriebenen 3SerlagSgefd;nft. SJiefeS unter ber girma St. ftitt«

IcrS SBerlag, befinbet fidj feit 1893 in ü e
i

p

3 i g, im SBefi^e oon

OScar SSird). 'SaS Hamburger Sortiment mürbe 1878 oon

IShriftiait öranbiS erworben.

Duellen: ©ürlcnbtatt für ben bcutfdjen ©udjtjanbel 1889; gef. Wotijcn.

ftlang, 3 - Sgnaj ftlang, einer ber marfanteften Figuren

ber uormärjlichen (spodjc beS ©ietter SuchhanbelS, ift in feinem

SSirfcn oon befonberer SJebeutung für bie ©efchidjte beS öfter«

reichifchen '-öucbbanbelS ber 3aljre 1840—1860 geWefen.

1809 ju SBeiterSfelb in Siiebcröfterreid) geboren, war .ft lang

nrfprünglich jum ftaufmannSftanb beftimmt, mibmete fid) aber auf

SSunfth feines OheimS, beS SlntiquarS SSt. Sdjmibl in ©ien, bem

33ud)hanbel unb trat bei biefem in bie Sehre, ftlang würbe 1832,

nad) bem Sobe SdjiniblS, ©efdjäftSteilhaber unb Würbe nunmehr baS

Slntiguariat bis 1839 unter ber g-irnta 3fl. SdjtniblS 2Sme. unb

3gnaj ftlang fortgeführt. 3m September 1839 erwarb ftlang
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baS @efd)äft für 34000 ©ulben HoncentionSmünje „in effeftioen

Ä. Ä. (Silberjroatwgern" fäuflid) non feiner Xante.

illang cerlegte fid) nunmehr neben feinem 9lntiquariat aud)

auf ben Verlag. 3nt Uaufe ber 3at)re erfcfjienen bei ißm bie ©erfe

'DiofcS ÜKenbeljohuS
.
$r. £d)legelS in 15 93btt., fiid)tenberg§ Schriften

in 9 Übn., ÜiirgcrS ©erfe in 9 ®bn., 3fflanb§ Xljeater in 24 Übtt.,

ÄoßebueS Xßeater in 40 uttb beffen profaifefje Schriften in 45 söbn.,

bie ©erfe con GlaubiuS, 'JDfofentfjal unb Rechtler; SpalartS großes

iloftümroerf ufin. 9Merbing8 cerroicfelte fid) illang teegen SBeram

ftaltung biefer nicht rechtmäßigen 9luSgaben in tangroierige 9iadj=

brudSproiefje mit ben Criginalüerlegern, fo mit Äummer in öeipjig,

fXieteridj in ©öttingen, ^Jert^cö in ©otßa u. a. £er bei ißm

erfdjienene 9luftria'ilalenber (1840— 1859) bilbet eine micfjtige

Junbgrube con '-Beiträgen jur ©efdjichte DefterreidjS. 1848 tcar

illang Verleger ber offi^iöfen „Xiouaujeitung": er befarn ben Sluf*

trag übet bie auf 'üeranlaffung beS üfiinifterS ®ilIer8borf in§ Sebeu

gerufene unb üon ber 3legiernng fnboentionierte Leitung eine 9luS=

gabenrect)nung aufjufteUen unb ber StaatSfanjlei einjureichen. 9(18

er aber bie Stedjnung präfentierte, tcurbe bie löejatjlung certceigert mit

ber ÜJioticierung, baß ,,'lsiUerSborf äAmifter mar" .... unb jo erhielt

er nichts. — ©riUparjerS befannteS ©ebießt „ftelbmarfdjatl Stabeßft)"

tcurbe auf SllaugS Snitiatice gebrudt, erftmalS in ber „Srnnaujeitung"

am 8. 6. 1848, unb bann in Separatabbrüden in ungeheuerer

9luftage cerbreitet; 1000 ©rcntplare fanbte illang an fftabehft),

100000 fogar an ür^herjog Johann ; ber 9lnbrang in ©ien mar jo

groß, baß Ätang einigemal fein grofeeS Sd^oufenfter jertrümmert mürbe.

ÄlangS Antiquariat unterhielt ein ftänbigeS 'Mdjerlaget con

über 2iOÜOO Sänben, ba§ außer im ©efdjäftslofal in cier großen

ÜJtagajinen untergebracht tcar.

Verfehlte XlerlagSfpefulationen unb berlHüdgang beS (Sortiments

unb 9lntiquaiiat§abfaßeS feit ben 1860er fahren brachten illang

fociel Sdjaben, baß er fein ©efdjäft nicht länger halten fonnte.

1868 oerfaufte er fein 'Antiquariat an f^erbinanb Ületnm, blieb

jebod) bis 1875 fieiter be§ ©efdjäfteS, baS feit bem 'üerfaufe an

Älemm firmierte Jerbinanb illetnmS 'Antiquariat cerbunben

mit bem 3gnaj iliaugfd)en Söüdjerlager.

Slang jog fid) 1875 inS 'JSribatleben juriid unb ftarb am
7. 5. 1889 in 'üaben bei ©ien.

Quellen: Ceftcrr. ungnr. <8ud)tjänt>ler< ftorrcfponbcnj 1889 (ttiftnftcin);

ocrgl. aurt) Hrtitel tturid).
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fölcmm, Jp. ÄotnmiffionSrat §einridj Slemm tourbe

als ©obn eines ©djneiberS am 19. 9. 1818 311 Sütfranfen bei

Bresben geboren, grüb, 3ur ©aife gemorben, mürbe er bei um
bemittelten Seuten burrij £>ilfe feiner $eimat§bef)örbe für „0 Stjnter

jcibrlidj" er3ogen. ©d)on morgenS um 3 Uhr fab man ben fleineit

£>einridj bei jebem ©etter mit ieinem ©emmelforbe aufbredjen, um
ben Sorfbemobnern ©unft 0 Ubr it>r marines grübftüd Dorlegen

311 fönnen. l£r befugte bie Sorffdfule in bem naben ©eftermib

unb geigte eine merfmürbigc Vorliebe für 93ürf)er
; er ftillte feinen

£>eifibunger nach ifjrtert bei bem Antiquar £>elmert, ber feine ©ube

auf bem SrcSbener 9lltmarfte aufgefcblagen unb bei bem $lemm

auf feinen ©fingen nach ber ©tabt niemals üoriiberging. ©iSmeilett

I)atte ber Unabe einen Pfennig ober gar einen Sreier, ben er fein

eigen nennen burfte; biefe ©rfparniS brachte er bei bem Sröblet

an unb mar glücflicfj, menn ibm biefer ein altes Sefebud) ober

menigftenS einen ©offen ©tafulatur bafür obliefe. 9tad) ber Son=

firmation mufjte er, mie feine ©rüber, laut ©emeinbebefcblufj baS

©djneiberbanbmerf erlernen. 1817 befanb er fid) in Seidig unb

l)ier mag ibn bie bucbbänbterifcbe Umgebung aud) 3U feinen erfteit

fdjriftftellerifrfjen Arbeiten, bie in Sluffäfeen über ©tobe, 2leftbetif

unb (Jarbenlebre beftanben, angeregt hoben. Sie leichte, fliefeenbe

9lrt ber SarfteDung bemogen ben SEommiffionSrat ©. g. © 0 i g t

in © e i m a r (fiebe biefen 9lrtifel) mit bem mitteöofen ©djneiber-

gefeiten in ©erbinbimg 311 treten unb mit ihm einen ©erlagSoertrag

absufcbließen, ber ßlenun einftmeilen ficfeer ftellte.

©acbbem ber ©oben fo geebnet mar, badjte ftlemm an bie

©egrünbung eines eigenen ©erlagSgefdjäfteS, baS 1850 itiS Seben

trat, üorläufig Don ihm aber nod) ohne Äonseffion betrieben mürbe,

einftmeilen unter ber $irma Ä l e tn rn S l i t e r a r i f d) * a r *

t i ft i f d) e 91 n ft a 1 1 unb © e r I a g S b a n b l u n g , bis ihm bie

Äongeffion 1800 erteilt mürbe unb er nunmehr mit bem ©udjbanbel

unter ber 5irma$?. Ä l e m in S S e ( b ft 0 e r l a g in S r e S b e n in

©erbinbung trat, ©rofjartigen Erfolg batte Älemm, ber ingmifdjeu

auch bie Stellung eines ©ebafteurs ber meitoerbreiteten ©lobegeifung

„Ser ßlegante" angenommen batte, mit feinem erften ©erlagSartifel,

mit bem bis beute in Dielen 2luflagen erfcbienenen „\ianbbucb ber

höheren SefleibungSfunft 511m ©elbftunterrid)t".

3n ©emeinfdjaft mit 21. ©t ü 1 1 e r rief fflemm ein Unter-

nehmen ins Seben, baö ficfj bie 2lufgabe fteUte, reformierenb auf
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bctn (Gebiete be« $j>erren»2Wobemefen« tEjätig ju fein unb tfeatfiidjlirf)

fanben bie fDiobejeituugcn bet „ffijpebition ber ßuropäi«

f tf) e n 9K o b e n j e i t u n g" halb übcrau« günflige 9lufnafeme unb

ineitefte Verbreitung. 1861 erfolgte ber 9(nfauf be« -Veobacfeter«

ber §erren«9Roben" au« bem Verlage oon Starfe, g i e g e I u n b

S cf) m i b t in £ e i p j i g . r i e b r i d) 91 1 b e r t © cfe m i b t

mürbe al« leilfeaber aufgenommen. 1861 trat l£arl Seife al« bud)«

feänblerifcfeer Seiler in ba« ©efdfäft ein.

$riebricfe(£arlSilfeeIm Seife mürbe am 18. Dftober

1837 als jtoeiter ©ofen be« Vürger« unb ©ifeneibermeifter« Seife

in Seipjig geboren, befurfjte bie VolfSfcfeule feiner Vaterftabt unb

trat, 14 Safere alt, in bie 91. Sinterfdje VerlagSbucfefeanblung al«

Seferling ein. Nacfe VoQenbung einer oierjäferigen Seferjeit unb

furjer ©efeilfenjeit in Seipjig führten ifen feine Sanberjafere narf)

Verlin, Sanböfeut unb f^reifing
;

im Safere 1861 trat er bann in

ba« VerlagSgcfdjäft oott Viüfler, Alemm unb ©cfemibt al« bud)«

feänblerifcfeer Seiter ein. Nacfe bem im Safere 1872 erfolgten 9lu§«

tritt oon 91. Via Iler mürbe er an befien Stelle al« britter Xeil«

feaber ÜJJitbefifeer be« ©efcfeäfte«, unb nadfe bem Slbleben be« Seil*

feaber« 91. ©cfemibt ging bag ©efcfeäft in ben alleinigen Vefife

oon ftlemm unb Seife über.

1870 ermarb .ftlemm einen ieil be« Verlage« oon 3- S. ©cferag«

Verlag (91. ®. § o f f m a n n) in Seipjig — (bie ftirma

3. S. ©cferag in Seipjig mar 1857 entftanben burdfe 9lnfauf ge«

miffer Verlagöartifel oon ber 1810 gegrünbeten Nürnberger Stamm«

firma ©djrag burcfe ^riebric^ V r a n b ft e 1 1 e r

,

ber feinerfeit«

bieie« getrennt oon bem (einigen gefüferte ©efdjaft 1859 an .poff«

mann oerfauft featte) — unb firmierte für biefe ffirmerbung

© ife r a g f tfe e VerlagSanftalt (£> e i n r i cfe Ä 1 e m in) in

® r e « b e n

.

1858 rief JUemm bie Guropäifcfee Vlobenafabentie in« Seben,

eine ©cfeöpfung, bie beftimmt mar, bie beutfcfee VJobe nnabfeängig

oon ber franjöfifcfeen ju geftalten. Seit Veftefeen berfelben fungierte

Älemm al« Xircftor.

Nad) unb nad) fammelten ficfe al« Vcrlag«erjeugniffe folgenbe

SDcobejeitungen an: (Suropäifdje TOobejeitmtg; Uniüerfal -- Vcoben«

jeitung; Veobatfeter ber ^perrenmoben; Vfeönij; ViobemXelegrapfe;

Vioben=Voft‘, Viobenbüfene, grofee 91u«gabe; Vfobenbüfene, Heine

91u«gabe; Le Pnrisien, gründe Edition; Le Parisien, petite üdition;

Xer moberne ftleibermadjer; VJoberne ßinbergarberobe; VJoberne
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£amen-3adetS unb Damenmcintel; Panorama ber $errenmoben

;

£et practifcbe Scbneiber; ®ie practifcbe Sdjneiberin. 3>aran fcfjloß

fid) eine umfangreiche jyacblitteratur: 33otlffänbigeS Öebrbucb ber

böseren ‘-BefleiburtgSfunff, 30. 3lufl.; SJcafjnotigbücber; 'BucbfübrungS*

büchet für £>erren=93efleibung§gefd)äfte; Sammlung Bon

Vortagen; G. Äocbler, Sie Jradjten ber 93ölfer in 53ilb unb «Scfjnitt;

Schule ber Santenfcbnciberei; Sefjrbucb ber gefamten fhmftmäfcberei;

^erfucb einer ilrgefrfjicfjte be§ GoftümS; Gbemie beS ÄleibermadberS;

faft aHe bon Älemm felbft berauSgegeben. ®ajU famen noch eine

iHeibe Schriften für Hunft, Snbuftrie unb ©etoerbe mie $ofmannS

Öe^ifon ber djeinifcb tecbnifchen Präparate ; Jllbumfür Snbuftrie unb ®e»

merbe ufro.

Heinrich itlemm ftarb am 28. 11. 1886, ibm folgte am
12. 12. beSfelben 3af)reS Äarl ffieifj. Sie Jirma „Grpebition ber

Guropciifcben SDlobengeitung (Älemm & ©eifj)" ging 1887 fauflicb an

Dttomar Sebtnann über unb befinbet fiel) gegentoärtig im

'Defibe bon G a 1 1 ©eorg Sebntann fr. (feit 1894) unb

r i e b r i cb a r t i n ö e b m a n n (feit 1896), roäfjrenb §.Sllemm8

93erlag 1888 non O. Sebtnann unb 331 a s 3 u I i u S iöurfbarbt
angefauft tourbe. —

3n ber gangen miffenfdjaftlicben ©eit befannt aber mürbe ber

Üiame Heinrich ßlemm bureb bie Qufanunenbringung feines ©ib!io=

grapbifeben SKufeumS, jener foftbaren Sammlung, bie bon ber fäcbfi’

ftfjen Staatsregierung für 400 000 üli. angefauft unb bem in Seipgig

bomüigierten beutfeben 33ud)gemerbeberein übermiefen mürbe. Sie

©runbfäbe, bie Älemm bei ber Slnlage biefer unfcbäpbaren Santm-

lung leiteten, legt er in feinem „befebreibenben Gatalog" (SreSben

1884) mie folgt bar: „SaS „33ibliograpbifcbe 3Kufeum", eine Gr-

rungenfebaft bieler 2Sabre, f)at ficb alfo oon Born herein bie ?ltif-

gäbe gefteQt gehabt, nur möglidjft biele für baS Jbpen-Stubium

gut {yeftftellung bet Srutfet erforberlicbe ©erfe, befonberS Selten-

heiten erften SlangeS, in fcf)ön erhaltenen Gjremplaren gu fammeln

unb fo gu Bereinigen, bafj man gum Htbede einer guberläffigen Ber-

gleicbeitben Slutopfie nidjt mehr nötig hot, baS eine feltcne ffierf

BieHeicbt in ’ifSariS, ba§ anberc in Sonbon ober ©ien eingufehen,

benn eben bietburd) finb fo biele Srrtiimer in unferer gangen biblio-

grapbifeben Sitteratur berbeigefübrt morbett. 3Jtan glaubte oftmals

genau biefelben Ippen bor firfj gu h«ben, bie man febon anbermärtS

gefehen, mährenb bö<bftenS bon einer Slebnlidjfeit bie Siebe fein

fonnte . . . ferner glaubte ber (Eigentümer biefer Sammlung burd)

86

Digitized by Google



biejelbe auch inftruftiü auf bic Bud)bruderfunft bet ^ebtjeit mirfen

ju fönnen, ba nicht fo leicht au onberen Orten bie ©elegcnljeit ju

fittben jein bürfte, bie Derfdjiebenartigen älteren S^penformen in

folget ftjftematifdfjen 2Iuf* uitb 3ujammenfteDung femten ju lernen,

morunter bod) fo Diele fid) befinben, bie ein Ijolje§ fünftlerifcfjeS

Sntereffe erluetfen unb f)eute nodj als muftergiltig 3U betrachten

finb. Hlber auch in anberen 23ejic£)ungen bietet linjer SBIufeum eine

g-üKe autbentifdjer Belege bar, bic für eine fünftige beffere ©e=

fdjichtSfdjreibung Don unfdjäbbarem 33erte finb; benn über fo

tnandjen 2>rurfer unb ®rutfort Derbreitet fid) ein neues 2id)t, unb

maS bisher als frütjefteS tt;pograpf)if(^eS GrjcugniS einer Stabt

ober eines SanbeS angeftaunt, Don allen ©ibliocjrapljen beSljalb

eingeljenb befcfjricben unb im £>anbel mit hoffen ©ummen begaljlt

mürbe, fommt nun auf einmal erft in jmeiter ober britter SJinie ju

fteheu." Muf eine Betreibung ber Sdjäfce felbft fann hier leiber

nicht eingegangen merben, eS mufe bieferfjalb auf ben fd)on ermähnten

„Befchreibertben tfaialog" felbft ^ingcroiejen merben. 2Sie fich bie

1010 $rude auf bie 18 SJrutfftäbte üerteilen, mieoiele barunter 311 ben

önfutiabeln int engeren Sinne beS ©orteS, mieDiele bauon ber 3eit

üor 1471 angehören, mie baS (SinführungSjahr ber 2?rudfunft nach

ÄlemmS Hingabe feftgefteüt mürbe, geht aus ber nadjfolgenben üon

(£. B. 2ord im Börfenblatt für ben Äeutfrfjen Budjhanbel (1880

9er. 223) Deröffentlidjten Jabcfle herüor:

Gin*

fiiijrungs»

3o6c

Srucfe

inSgciamt

3nlunabeln

, .
baöon

b,S 1500
|»or 1471

fflfains .... . . . . 1450 187 72 22
Bamberg . . . 1454 14 1 1

Strafiburg . . . . . . .
1 1458 173 ! 122 2»

fiöln 1404
!

105 55 »
Subiaco .... I 1404 2 2 2
Bafel . . um 1 1404 85 41 4
(iltüiüe .... . . um 1405 3 3 1

Hlugsburg . . . 1400 87 02 11

3tom 1407 13 13 5
H.U'arientfjal . . .

Benebig ....
1408 4 4 —
1460 102 70 4

'l'cailaitb. . . . 140» 17 14
Nürnberg . . .

{yoligno ....
1470 95 51 —
1470 1 1 —

Berömünfter . . 1470 O
1

Baris 1470 83 iT
2übed .... 1470 10 0
Ulm . . um

1
1470

1
21 10 1

(besiiglid) Ulm Dergl. ben Hlrtifel £>ohcnmong.)
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Schließlich fei norf) ermähnt, baf) Äiemm bie fogenannte Sutber>

bibliotbef auf ber 2Bartburg bejm. in Gifenad) einricbtete, bereu

3ufammenbringung iE)m oiel 3Jtübe uub biete Äoften berurfadjte,

maS ©rofjberjog (Sari 21lejanber burdj hohe OrbenSberleibung an«

erfannte.

Cuellen: ©örfenblatt für bcn leutfcben ©udjfjattt'el 1SS4, 1886, 1887;

©t^anj, £>rf). fllemm u. fein tübliogr. SWufcum; 5f0uftrierte 3citung 9!r. 2268; ©c*

fcfjreibcnber Gatalog uf(u. (fie^c oben), ®rcSben 1884; ©crlagSfataloge 1836,

1863, 1868, 1883.

fi'UttbttJOrtf). 9lls erfter Bruder ber Stabt Vannooer mirb

Henning 3t übern (VenninguS SlubenuS) genannt, ber fitf) 1544

bort nieberliefj, naebbem er äubob in SSoIfenbüttel unb tpilbeSbeim

(hier 1543 alS erfter Druder ber Stabt) gebrueft tjatte. Sein be=

beutenfteS unb anfetfeinenb IeptcS SDrudroerf in Vannober — er

ift fpäter mieber nad) SSoIfenbüttet jurüdgefehrt — ift ber im

Sabre 154!) berailSgefotnmene S^falter „(Sin npe S|$falter, btb ber

SatinifdE>en sparapbrafi SoanniS SampenfiS, 93orbiibefd)et bnbe ijn

Saffifdfe fprafe gebracht. £>d mit forten entbolbigen Summarien,

S'eSgelifen mit bt^Iegginge ber tbörbe, be bem gemenen manne

bnbefanbt fpn, gemeret. 2lnt. 23oruinuS."

Söäbrenb ^»annober nunmehr eine geraume 3eit ganj ohne

(Drudoffijin tnar, taucht — abgefefjen bon einer Steife fleinerer

unbebeutenber 3>ruder — im Sabre 1691 Samuel 2lmmon (geft.

1707) als Vofbucbbruder auf, in beffen gamilie bie Offijin bis

1749 berblieb, in meldfem Sabre fie an ©eorg Veinrid) Sorenj

Stellt^ er überging. 2luS beffen Familie überfam fie 1785 3 o bann

SboniaS Sammingcr (geb. 1757 in Gelangen, geft. 1805).

Samminger, ber fiel) in ber SSelt reidflicf) umgefeben batte, ermeiterte

baS ©efebäft auf mand)erlei ?lrt. Gr richtete eine Siotenbruderei

ein unb uerbanb mit feinem ©efebäfte eine Seibbibliolbef. Gr be-

gann 1798 bie Verausgabe eines Slbre&bucbeS ber Stabt Vannober,

baS auch bon feinen 9cad)foIgern fortgefetjt morbeit ift. 1799 mürbe

er jum Vofbucbbrurfer ernannt. 3)aS ®efd)äft , mürbe bon feiner

Söitme (geft. 1836) aflein fortgefe($f, bis im Sab« 1813 Gbriftian

3tofenbufcb als Jeilbaber eintrat, unb baS ©efebäft bon nun ab

unter ber gfirma SBitme Sammingcr & Stofenbufd) fortgefübrt

mürbe, biSjum Sabre 1838, in mctcbcin Sabre cS SuftuS Gbriftian

3-riebrirf) Älinbmortb, ein ©rofjfobn ber ©itme Sammingcr,

iibernabm. GS führte nun mieber bie fyirma Sammingerfcbe

Sucbbrucferei. Grft fpäter firmierte Stlinbmortb unter feinem
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Barnen. Beben ber Bucp« unb ©teinbrucferei ermeiterte er baS

©efdjäft burd) eine Budibinberei, '^apierlager unb ein umfangreidjeS

<yormularmagaäm. Saneben mibmete er ficf) eifrig bem Berlage.

'Bei ipm erfdpienen bie piftorifcp=politifcpen unb ftaatStoiffenfcpaftlidpen

Schriften beS Bpilofoppen Öeibnij in 11 Bbn. 1864—1884; bie

piftorifcpen ©Triften $. BöttgerS; bie lanbeSfunblidpen Arbeiten

oon £>erm. ©utpe. ferner ift er ber Berleger beS ©taatSpanbbuipeS

für bie Btobinj £>annober, beS yibrcfefaudfjS bet Stabt $>annober,

betfdpiebener Bläne unb Stabtfüprer. §ingemiefen fei aucp nocp

auf baS ßrnft»2Iuguft»2llbum, 1862 unb ben meitberbreiteten „Beuen

pannoberfcpen BoIfSfalenber".

Cuellcn: ®rotcfenb>£ulcmann, ©ucfibrucfereten in $anno»er uflu. 1840;

SßerlaflSfatalog 1883, 1888.

fölinfpitrbt, 3* Ofriebricp 3uliuS ßlinfparbt, geboren

am 24. VII. 1810 ju Seipjig, begrünbete 1834 feine BerlagSbudp»

panblung burdp llebernapme bon 3- SitpringS BerlagSejrpebition

in Öeipjig. SliefeS ©efdjäft toat bon 3- B- 93. ©umring als

Sortiments» unb BerlagSgefdjäft in§ Heben gerufen toorben. Bacp*

bem 1830 ber Begtünber geftorben, tourbe bon ber SBittne 1832

bie SortimentSabteilung an ßbuarb ßifenad) berfauft, herunter

feinem tarnen firmierte, ßifenad) fam aber halb in 3<*plung8 '

fdjtoierigfeiten, fobafj er baS ©efcpäft tiquibieren mujjte, eS aber

1835 mieber eröffnete unb 1856 an SuliuS üßetner lbeiter ber»

faufte (Befiper feit 1902 grau
,

3

3uIiuS Sßemer). —
Älinfparbt begann alsbatb nadp ber llebernapme mit einer

regen BerlagSprobuftion. ©inet feiner erften erfolgreichen 9lutoren

loar ber Baftor Stöbert fjlorep, bon bem ber Berlag fpäterfjin norf)

eine ganje Beipe fepr gefugter pomiletifiper ©dpriften beröffentlicpte.

1841 tourbe mit bem Berlag ein Sortiments» unb $om*

miffionSgefcpäft uerbuitben, bem ein 3apt fpciter bie ßrtoerbung beS

6 . §. g. §artmannfdpen BerlageS in Seipjig folgte, eines

©efdjäfteS, baS, urfprünglirf) als ©ortiment gegrünbet, auf bie

ftirma ©erparb g-Icifc^er jun. in Seipjig (fiepe 2Irtifel gleifdper)

3uriidgept, unb bon £>artmann im 3apte 1817 angcfauft unb nun«

mepr burdp Berlag auSgebaut tourbe. —
Born 3apre 1848 ab napm ÄlinfparbtS Berlag eine ent»

fdpieben pübagogifcfje Bidptung an, bie ipnt fpejieH burcp baS in

biefem 3opre erfolgte ßrfcpeinen ber „HebenSbilber" gegeben mürbe.

'IDurcp bie fdpneüe unb grofje Berbreitung, melcpe biefeS non ben

©cpulbireftoren Bertpelt, 3äfel, fßetermann, JpomaS unb Äell perauS»
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gegebene oierteilige Sefebud) in ben SfolfSfchuIen namentlich SachfenS

erlangte, tourbe Älinfljarbt alSbalb ju weiteren unb größeren päba»

gogifdfjen Unternehmungen angeregt. 1849 grünbete er im herein

mit 33ertt)eli bie „SUIgem. beutfehe Sehrerjeitung", für bie er an*

fangS jtoar feinere ©elbopfer ju bringen batte, bie aber fpäter als

baS bornehmfte unb berbreitetfte Selfrerorgan ein getoinnreicheS

llnternebmen tourbe. 1858 gefeilte fid) bem SBIatte bie für 9tecf)=

nung beS Sädjfifchen
'
,

J5eftaIojji=93ereinS in ßommiffion über*

nommene „Säehfifdje Schuljeitung" f^inju.

Um fid) ber toachfenben SSerlagSthätigfeit auSfchliejjlid) toibmen

ju fönnen, üerfaufte Hlinfharbt 1850 fein bis baljin betriebenes

Sortiments» unb HommiffionSgefchaft an Otto ftlemm (gegr. 1845)

baS fid) feit 1879 im Slefipe oon Stubolf ffilemm befinbet. —
HlinfharbtS Herlag umfaßte halb eine ftattliche 3teif)e gang»

barer Seht* unb Schulbücher, unter benen auS ben 50er fahren

beS bergangenen SahrljunbertS hetborjuheben finb: 2>aS größere

unb Heinere £>anbbucb für Spüler
;

bie Söiblifchen ©cfcfjic^tcn
;

bie

Siethobifch georbneten Stufgaben jum Hopf* unb lafelrccfjnen in

heften ufto. 3)om 3ahre 1853 batiert bie Serbinbung mit bem

herborragenben ijSäbagogen 3fr. £itteS, beffen 1876 erfchieneneS be»

rühmteS ffierf „bie Schule ber ^äbagogif " eine befonbere 3icrbe

beS SSerlageS tourbe.

1860 erfolgte bie llebernahtne beS Verlages Don S. SDJertenS

in Seipjig (gegr. 1858 burdf) Garl Subtoig SDJertenS, burch

Slnfauf beS ehemaligen feit 1852 beftatibenen SBerlageS bon

3- SSallerftein in gtrbft). 1861 tourbe bie S3ud)* unb Sioten,

brueferei bon Umlauf & 8über in Seipjig mit nur einer Schnell*

preffe übernommen. 1869 mürbe ihr eine töudjbinberei angeglieberf

unb itn gleichen Serlage ber gefamte SSerlag bon ©uftab fWiaper

in Seipjig (barunter befanb fich auch ber berühmte Schtoab* unb

Hlüpfelfche Sßegtoeifer burch bie Sitteratur ber 2>eutfcf)en) fäuflid)

ermorben. (©S fei hier eingefchaltet, bajj bie fjirtna ©uftab fDtaper

1842 burch 3Kaper unb ©eorg Söiganb unter ber ^irma fDfaper

& Sßiganb begrünbet, feit 1844 aber bon ÜJiaper allein fortgeführt

tourbe. 2)iefer toar ber Driginalberleger bon ©uftab Siierip'

Sugenbfchriften, beren aSerlagSrecfjt 1859 an SSoigt & ©ünther in

Seipjig abgetreten tourbe. 1862 ging ein Weiterer Seil beS Ster*

lagS an §. fmenbefe unb SI. Sehntfuhl in Slltona über, an bie

jefct feit 1898 im Slefifce bon Dr. ©rtoin tjjaenbtfe in ®reSbett

befinblidffe Hamburger fjirma ipaenbde & Sehntfuhl, welche Dr.

(5. §aenbcfe jept unter feinem Siatnen toeiterführt.)
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1870 nahm Slinfharbt feine beiben Söhne älobert unb

Sruno SUinfljarbt als Teilhaber auf unb bergröfjerte baS ©e*

fdjaft mit itjnett gemeinfam burtl) 9(nfauf ber lithographifchen Sunft*

anftalt bon 3- ©• 93 a cf) in Seipjig (gegr. 1853), ber ©uftaö

Sd)elterfd)en Scfjriftgi efjerei iti Seipjig unb burdj lieber*

nähme eines JciteS beS Verlages oon ©uftaD ©räbner in

Seifjjig (üormalS g. 91ubarf) in Serlin, ocrgl. 91rtifel Saenfd))

unb ©ebrüber Saenfd) in Siagbeburg. 9(uS ber SerlagSthätig*

feit ber fiebriger 3ahre ift befonberS baS ßrfcfjeinen ber in ber

Sehrertoelt epochemadjenben, oon ben Schulmännern Saron, 3ung*

fjannS unb Sdjinblet bearbeiteten, unb nad) unb nad) in oierjebn

öerfdjiebenen ?(uSgaben erfdjienenen „Seutfdfen Spradhfdmle in

llebungSbeifpielen" ju ertoäbnen, ber, burd) biefelben Autoren be*

arbeitet, bie „Siutterfpradfe", in einer ad)t*, fünf* unb breiteiligen

SluSgabe folgte. 1879 erfolgte ber Slnfauf ber 3ütting unb 38eber»

fdjen 9ebr* unb Sefebüdjer aus bem Vertage üon SiegiSmunb
& Solfening in Seipjig (gegr. 18(51 in Siinben). Seit 1877

beftept aud) in ffiien eine gMole beS $linfharbtfd)en ©efcbäffeS,

bie, ba bie Sdfuloerhältniffe in Defterreid) bod) mefentlid) anbere

als in Seutfdjlanb maren, eigene fpejieü für Defterreid) beftitnnite

SerlagSunternebntungen ins Seben rufen muffte. @S mürben baju

namhafte öfterreidjifdie Sdjulmänner mie Sßillomiher, Sedjtel,

Sennerftorfer, Summer, StejSfa! u. a. gemonnen.

3. 3. Slinftjarbt ftarb am 26. 4. 1881, baS ©efebäft ging

an feine beiben obenermähnten Söhne über. Sommerjienrat Sruno

Slinffjarbt, ber langjährige frühere Sorfipenbe beS beutfdfen Such*

bruderüercinS, mürbe am 24. 8 . 1843 in Iteipjig geboren. 'Sie

Sudjbrucferei erlernte er bei @. So4 in Öeipjig, arbeitete bann als

Solontär in SreSben, um fdjon nach furjer 3eit inS oäterliche ®e=

fdjäft einjutreten. §ier leitete er bis 3U feinem am 17. 11. 1897

erfolgten Xobe bie ted)nifd)e Abteilung ber injmifdhen juin 3£elt*

häufe angemachfenen 3irma. 3m öffentlichen SerufSleben h°t

Slinfharbt bie gröfjten Serbienfte fief) erloorben. Unter feiner

Leitung oerjeidjnete ber beutfdje Suchbruderoerein einen bebeutenbeu

9luffd|mung, gelangte er 311 ®iad)t unb Ütnfehen nach innneu unb

aufjen. Unter Mnff)arbt$ perfönlicper 3niatioe mürben SereinS*

einrichtungen gejdjaffen mie ber 3nternationale graphifdje Siufter*

auStaufd), bie „;Jeitjrf)rift für SeutfchlanbS Sud)bruder", bie Unter*

ftüpungSfaffe unb bie ben 3 tt,eden berfelben bienenbe 3ubiläumS*

ftiftung. Unter feiner petfönlidjen ßeitung mürben 1896 bie Ser*
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fjanblungen jmifdjen bem Vorftante beS beutfcfjen 93ud)brurfer*

oereinS unb beit Vertretern ber @et)ilfenfd)aft -geführt, meldje bie

©ruublagen für baS grofje Tarifroerf bilbeten, baS fjeute als un*

erreichtes SDiiifter bafteljt. —
1881 mürbe eine stoeite Filiale in 33erlin eröffnet burd) 91n*

fauf eitteä Teiles beS Verlages Oon (Jarl (i^un (gegr. 1876).

Seit 1890 befinbet fid) ber anbere Teil beS Gfjnnidjen Verlags

(Sdfulmanbfarten) im Vefitje bon Veritfjarb gfalfrig, mät)renb

baS Älinfbarbtfdie 3meiggefd)äft unter eigener 3-irma meiter geführt

mirb (jept C„ £>oIjgartenftr. 5, befinblidj). 1883 ermarb bie jjirma

bie 1849 gegriinbete Vtanjfdje f. f. $>of*VerlagS = unb Uni*

oerfität8bud)l)anbIung in 9Bien, in bie ber bisherige ©efdjäftS»

füljrcr ber SBiener Filiale beS Älinfparbtidjen ©efdjäfteS, VJarfuS

Stein als Teilhaber aufgenommen mürbe. Seit 1898 ift audj

beffen Sopn Dr. Sticparb Stein Vfitinljaber beS mit bem 3ufape

3u(iuS ßlinfparbt & dom)), im eigenen £>aufe, iloplmarft 20,

betriebenen ©cfd)äfteS. 1901 ging ber faufmännifd)e Verlag (3iotl)*

fdjilbS Tajdjeitbud) für ftaufteute :c.) oon ®. 91. ©lödner (gcgr.

1881, bis baljin ein Teil beS Otto Spamerfdjen Verlags) in

ßeipjig an bie Jnfiaber ber fyirma Julius Älinffjarbi über. Ter

Verlag mirb unter ber alten 3-irma fortgeführt.

Seit 1899 ift als meiterer Teilhaber ©ilffelm Julius

Stlinfparbt eingetreten, feit 1901 Dr. Viftor Älinffjarbt. ,§eute

umfaßt baS Sieipjtger, ßiebigftr. 6 belcgene ©efdjäft folgenbe 3t®eige:

Verlag, Vndjbruderei, ßitpograpfjifdje 91nftalt, Xylographie, 3'nfo*

grapljie, ©aIoanoplaftifd)e 91n)talt, Stereotypie, Sdjriftgiefjerei unb

Vudjbittberei. ©äljrenb 1870 etma 45 VlngefteHte befdjäftigt mürben,

mar baS ißerfonal 1875 auf 226, 1880 auf 371, im JubiläumSjalfr 1884

auf 611 geftiegen unb beträgt feilte 650 Verfonen. Tie tecfjnifdjen

VetriebSjmeige arbeiten mit foIgenben$iIfSmafd)inen. a)Vud)brucferei:

70 SdfneÜbrurf*, £>atibpreffen ufm.; Vudjbinbcrei: 68 Sdjneib*.

jyalj*, t£>efhnafd)inen ufm., Vuigepreffen ;
b) ©iefjerei: 84 (Somplett*,

.'panbgiefjmafdjinen, graSmafdjinen, SDJeffingfjobel», ifkäge*, ®raöier=

ufm. Vfajd)ineit; c) Steinbruderei; 15 SdjneObrud*, $>anbpreffcn

ufm.; d) 3infograpyie: 3 SKafdjiuen ; pfammen 240 Vtaidpiten.

9tuS ber neueren pnbagogifdjen VerlagStljntigfeit feien yeroor*

gehoben bie Schriften Pon 91. ©oerty, Ä&offmeifter, $?. 953. Schüße

;

bie Schul* unb ßefjrbiidjer oon 91. (Srnft & J. TeloS, Otto %r. Sdjinibt

& £\ SdjiHmann, £». 3t. £>ilbcbranb, £>. ®eber, $. ©runbig, ß. Viitteu»

jmey, 3t. @e£)ler, 0. Tiirfc u. a. 1879—1896 erfcfjien, oon ^r. Titte»
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ÜerauSgegeben, bie ÜJ?onatsfcfjrift für Grjiehung unb Unterricht

„^abagogium". Seit 1890 erfdjeint bie Don SR. Stifjmann in Söerlin

rebigierte SDtonatSfchrift „®ie beutfdje Schule" unb bereits feit

Dielen Saljren ber „Äalenber für beutfdje 93olfSfchuÜef)rer".

21uS ben übrigen ©ebieten ber SSiffenfchaften feien folgenbe

jum Xeit fetjr foftfpielige unb umfangreiche menti auch meift über»

nommene ältere SBerlagSmerfe ermähnt: „'Xeutfche Äunft in Silb

unb SBort", IjerauSgegeben Don Sllbert Xrägcr (früher 3- ©• 23ad;S

aSerlag), feit 1859, pro 53anb 15—17 SR.; ü. D. Orlicf), Steife in

Dftinbien (72 2J?.); Snbien unb feine Stegierung (21 ÜR.); Stenhfch.

^anbmörterbuch ber ÜtotfSmirtfchaftStehre, 1870; bie Schriften Don

Dr. SchuIje=X)eIihfch ;
U. GblittgerS Siterafurblatt 1877—79 u. D. Sfl.

Quellen: grimicrungäblätter nn bie geiet beS 60 jäfjr. Jjubiläum«

1884, fietp^ig 1885; SlQgem. CBudjljänMer » Leitung 1896 St. 45/46; Ster«

lagSlntaloge 1886, 1852, 1873, 1878 mit Sacbtrag bi« 1881, 1897; ben

Sdiancn SBruno Slinfljarbt« (3cp.«Hbbrud au« bet „»jeitfdjrift fiir ®cutid)lau&$

Cudjbrurfet“, 1897).

Äluge, *$. t? r<7 n ä Jerbinanb $luge mar ber Sohn eine®

eftlänbifchen StellmachermeifterS unb mürbe am 5. (17.) Dftober 1809

ju f5eßm in SiDlatib geboren. Gr erhielt SBütgcrfcfjuIbilbung unb

trat in feinem 14. 3al)re al§ Öehrting in bie GggerSjcf)e23uch'

baubtung in Dt e D a
I

(gegr. 1813 Don ©eorg GggerS) ein. Stoch

Sefjrling, mürbe ihm fchon bie Seitung beS ©efchäfteS übertragen, ba

ber Sefiper fich Dornehmlich inbuftriellen Aufgaben jumanbte, bie

ihm nicht genug 3«it ließen fich aud) feiner 23uthh<mblung ju mibmen.

3n feinen IRußeftunben mar Äluge eifrig auf feine meitere 2luS*

bilbuttg bebad)t. Stachbem er bem ©efchäfte eine jeitiang als ©ehitfe

gebient, fpäter als s
t>rofurift Dorgeftanben, übernahm er bann bie

j$irma pachtmeife Don feinem bisherigen Sßrinjipal. Gr brachte

baS ©efchäft, baS fich bei feinem Giutritte in fehr befcheibenen ©renjen

befanb, halb auf eine anfeijnlichc £>öhe. 3ur ®ert>oIIftänbigung

feiner ©efrfjäftSfenntniffe unternahm Äluge 1832 eine Steife nach

üeuifchlanb, DorjugSmeife um fich ben betrieb beS Öeipjiger Such*

hanbelS anjufehen, bann ging er nach ben Stieberlanben.

1840 übernahm Jtluge aud) bie Don feinem jüngeren Sruber

Garl Äluge in ®orpat begrimbete Sortiments- unb SBerlagSbudj*

hanblung, gab bie erftere Jtbteilung aber 1852 an Xtjeobor §oppe

fäuftief) ab, nachbcm er bereits 1847 jufammen mit feinem Schmager

Garl Ströhm bie GggerSid)e Suchhanblung fäuflich übernommen

hatte, bie nunmehr unter ber neuen Äluge & Ströhm
betrieben mürbe.
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Sieben bem Sortiment begann Äluge fid) nad) unb nach aud)

bem Verlage ju toibmen. Dljne fidj auf eine beftimmte SBerlagS*

ridjtung ju befdjränfen, iollte bie neubegrünbete ftirma narf) bcn

Intentionen ißreS BegrünberS in erfter Sinie mit bem geiftigen

Seben ber engeren Heimat in nädjfter giiljtung bleiben. Sement*

fpredjenb nehmen bie „Baltica"— im meiteften Sinne beS SBorteS —
an 3af)l unter ben BerlagSmetfen bie erfte Stelle ein; nädjft ihnen

folgen Sdjulbüdjer unb Schriften auf bem ©ebiet ber eöangelifd)*

lutherifchen ^^eologie unb GrbauungSIitteratur.

2luS bem ©ebiete ber „Baltica" feien oornehmlich ermahnt bie

Schriften beS Äluge jehr befreunbeten ©eiehrten Dr. g. ©. öon Bunge,

ber neben feinen ©eichidjtS* unb juriftifcßemStubien auch $erauS*

geber toar beS „9(rcf)io für bie ©efdjidjte Siö* Gfth* unb SturlanbS",

ber „Gfth* unb Uiolänb. Brieflabe", einer Urfunben*©ammlung jur

?IbelS= unb ©ütergefchidjte beS SianbeS; ferner bie Schriften öon

Sigel öon ©ernet, ®. ö. £>anfen, G. ü. Stottbed, G. b. Stummel

u. ö. a. 2in 2 . Sluftag: erfdjien 1885 ba§ „Baltifche Sichterbuch",

herausgegeben öon 3- G. Freiherr öon ©rottßuß.

9(n bie öielen Schulbücher, bie außer in beutjdjer, juin Seil

aud) in ruffifcßer, eftnifcher unb lettifcher Spradje üerauSgabt werben,

fcfjliefeen fich noch an eine Sammlung öon Sanbfarten, SWufifalien

unb eine Steiße Itunftartifel, bie fid) öorjugSweife aus Sieöaler

Slnficßten unb 'tsortraitS berühmter Sorpater i^rofefforen refrutieren.

granj Sluge fiarb am 12. Slpril 1882. Beibe firmen, bie

SortimentSbmhhnnblung Äluge&Stroßm unb5 r a n 3 Ä l u g e S B e r l a g

würben unter Öeitung öon G. Ströf)m fortgeführt, bis fie 1885 an

bie gegenwärtigen Inhaber 91 r t h u r Ströhm unb Stöbert JBeiß

übergingen.

Onellen: ScrlaflSfatatoß 1897; 8?örienblatt für bcn boutfdjcn ©ucti«

fjunbel 1897.

Stnoblochhcr, Unter ben Straßburger 'töiegenbrudern ift

Heinrich ßnoblodjper einer ber bebentenbften. Gr ftammte aus

Gttenheim bei greiburg i. 3). unb hQüe auf ber $eibelberger

llniöerfität ftubiert. Ser Beginn öon ÄnoblodjßerS Straßburger

Xhätigfeit Wirb etwas öor 1477 angefeßt, fie behnte fich in Straß*

bürg bis 1484 auS. 9ln unterfdjriebenen Straßburger Srucfeit

ÄnoblochßerS finb U befannt, in benen üier Jppen nadjmeiSbar finb.

Unter 3ugrunbelegung berfelben finb weitere 33 unbatierte Srucfe

auS AtnoblodjßerS Straßburger Sruderlhätgfeit feftgeftellt Worben,
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mä^renb Don Weiteren 5 Srucfeit bie mit großer SBaßrfßeinlißfeit

ißin aujufßreiben finb, ber Staßloeig ba Don biefen noß feine

©jemplare mieber aufgefunben trurben. ®ag £->auptbertaggteerf

Änobtoßßerg, bo§ auß am öfteften mit feinem Spanien oorfommt,

ift ber „33eIiol" beg Jacobus de Theramo, erftmalg DoIIenbet am
Saurentiugtage 1477, bann öfter© aufgelegt 1478, 1481, 1483, in

ißuftrierten Sluggaben, bie bei ißm im ©egenfaß ju feinen unmittel»

baren Straßburger Vorgängern auerft unb in umfangreißer Sßeife

crfßeinen. So ift feine ffiirffamfeit Don befotiberer Vebeutung für

bie ©efßißte ber Straßburger Vußitluftration. 2t[g 'Jtißtitng feineg

Verlageg finben roir eine auggefproßen populäre, bie ißren teert»

Dotlften Veftanbteit in ben Don ißm gebrueften Volfgbüßern finbet;

bemgemäß erfährt bie beutfße Sprache alg Volfgfpraße— im ©egenfaß

jur ©eleßrtenfpraße, beg Iateinifßen — butß ißtt eine befonbere

VeDorjugung; er ßat aucf) in feinen $rucfen erftmalg bie fogenannte

Sßteabaßer Scßrift angeteanbt, teenigfteng fann man feine 2ßpeu»

gattung alg Vorläuferin biefer Sßrift bejeißnen.

Von feinen Straßburger Srucfen nennen teir außer bem oben

angefüßrten erften ©rjeugnig: .'öiftorie Don ^erjog ©ruft Don Vaieru,

ca. 1477; Vielufine, erfte Sluggabe ca. 1478, teieberßolt 1482 uttb

tpeibelberg 1491 (Dergl. ©oebefe 33anb 1); einige Don 9t. Don SBpte

beforgte beutfeße Sluggaben beg Steneag Sßiüiug, ©uriatug unb

ihicretia, 1477; bie Vrebigten beg ÜKiinfterprebigerg ©eilet Don

Äaifergberg, 1482 unb [Jolgc
;

beutfßeg Vlri'arium, 1482; einen

beutfßen ftatenber, Dom 11. Vtärj 1483; ein lateinifcß-beuticßeg

JSörterbuß; ben Iateinifß»beutfßen Sonat; ben befannten erften

beutfßen Vrieffteflcr „Formulare unb Ü'eutfß 9tßetorica" Dom

3aßre 1483 je.

fhtobloßßerg $rucferjeißen ift nißt befannt, Dermutliß ßat

er überßaupt fein Signet gefüßrt. Von Straßburg ging unfer

®rucfer, anfßeinenb teegeu eingetretener Sßteierigfeiteu in ©elb»

uerßältniffen naß tpeibelberg, teo er 1486 in bie £>eibetberger

UniDerfitätgmatrifel eingetragen teurbe unb noß big 1495 Dorfommt.

©rft 1488 trat er mit einem 2>rucf ju £>eibeiberg ßerDor, ber ganj

anbere 3ßpen alg bie bigtang ju Straßburg benußten aufteeift, fo»

baß eine Steugriinbung beg ©efßäfteg erfolgt fein muß. 1490 Der»

taufßte Änobtoßßer biefe Xßpen mit einer Sßteabaßer Itjpe Der»

fßiebeneit Äegelg, auß fein 511 Vegitm feiner £ieibelberger Srucf»

tßätigfeit ftarf teiffenfßaftlißer Verlag toirb, teenige Slugnaßmen

abgereßnet, Dolfgtümlißer Slrt. finobtoßßer Derteenbete aber auß

Digilized by Google



üüü

feine Strafeburger Xppen 31t .§eibelberg mit anberen Xppen ge»

mifcfet, füferte überhaupt }ecfe§ Schriftarten, jtoei Stfemabacfeer unb

üier femigotifcfee, bie benen £>ift8 in Speper unb ©ranS ju Hagenau,

fomie St. ^lacfeä ju Strafeburg jluar äfeneln, aber im Segel fomie

bem Schnitt ber 'KajuSfeln bod) abmeicfeeti. Keferere feiner Strafe»

bürget Ärudmerfe mieberfeolte Snoblodjfeer ju .fbeibelberg. §iet

toarb er auch mit einem 'Kanne befannt, ber tief in bie üitteratur

feiner 3«it eittgriff, bem au§ £>eibelberg fetbft gebürtigen 3 a c o b

Säbel, fptiter fetbft ©rüder ju Oppenheim a. 9tfe. Säbel

(üergl. biefen yirtifel) fpielte gegenüber Snoblocfeher bie Stolle

beS Verleger^ unb geiftigen 2eiter§, Snoblodjfeer beforgte ba§ Iecfe»

nifcfee. ©iefeS Verhältnis enbete 1494 unb bamit erlofcfe auch bie Ve>

nufeung ber Scfetoabadjer Xppe SnoblocfefeerS ju Jpeibelberg, benn bie

Schrift be£ SamSfeeim 1495 ift mieber in ber femigotifcfeen Xppe ge»

fefet. ^ebenfalls ttmr biefe Sd)tuabad)cr Xppe Eigentum SöbelS ober

aber mürbe 1494 üon bemfelben ertoorben. Snoblocfeper brucfte mit

3ainer ju 2lug8burg — Ulm unb Vämlet ju SlugSburg als

einer ber (Srftcit in Stfemabacfeer Ippe, bie ©rfearb Statolbt ju

Vetiebig feit 1483 in Sluffdjtoung, üon Vämler unb Sorg, feit

1485 üon ifteter Scfeöffer bem Weiteren, auf bie $öfee beS SdjnittS

gebracht, feierin einen Stacfeahmer in Snoblocfefeer gefunben hatten.

Sn ift aud) fein Auftreten für bie 'Verbreitung ber Scferiftformen

nicfet unbebeutenb. ©ann er ftarb, ftefjt nid)t feft, nacfe 1495 ift

er nicfet mehr nafemeiSbar. Sr lieferte 17 batierte unb mit girnta

üerfeljene ©rüde ju $eibelberg.

Slngeblicfe SnoblocfefeerS Sofen tüar ber Strafeburger Vucfe»

brucfer unb Vucfehänbler SohanneS Sno blauet), ber fpäter bie

©itroe K. gladjS (fiefee biefen Ülrtifel) heiratete unb beffen Xfeätig»

feit im Safere 1497 begann. 91IS Vucfefeänbler trat Snoblaucfe üot»

jugSlreife als Verleger auf; feine VerlagSmerfe finb anfänglicfe

liuguiftifcfeen ober moralifefeen SnfealtS, bann mittelalterliche ©ebidjte

miebergebenb, feit 1520 bagegen meift in ba§ religiöfe ober refor»

matorifefee ©ebiet gefeörenb. Sein Vuifebrinferjeicfeen fommt in

oerfdfeiebenen ©arftellungen üor: 1) ein Scfeilb mit brei Snoblaudf»

pflanjen unb ben Snitialen — bann 2) bie ©aferfeeit auS einer

Stuft fteigenb mit Slanbinfcferiften. Vi§ 1527 gab er gegen 200

lateinifefee unb 70 beutfefee ©erfe feerauS.

Seine Vreffen arbeiteten auefe für auSmärtige ©rüder, fo für

©rait in £>agenau, Xfe. SlnSfeelnt ebenba, K. ^lad;

ben Süngeren, Sofe. Scfeott u. a. in Strafeburg, bei benen er
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aber merfwürbigerweife auch felbft wieber arbeiten liefe. 9tucf)

für auswärtige Verleger brudte ftnoblaudj, fo 1505/6 für

Sohantt Don StaoenSberg in flöln, 1515 für Urban Äai)tn

in 33uba nnb 1516 für Sofeatin Tafelberg auS 9leicf)enau.

1517 trat .flnoblaudj mit bein 1514 erftmalS aufgetretenen 93udp

hänbler ißaul ®öp in ©trafeburg in Serbinbung unb oerlegte

mit ihm geineinfam eine Seihe Bon ilücfjern.

©eine Sadifolger Waren fein ©ohn Sofeamt Snoblaud) (II)

unb ©eorg ÜJlefferfcfemibt. —
ÜTtit bem Sabre 1550 erfdjeint, Borerft als 'üucfebinber

ißaul fönobfod), 93ürger unb 93u<f)binber ju Sübed; eS ift nicht

unmöglich, bafe berfelbe — er nennt fid) fpäter ißaul Änufflod —
ein ?lbfömmling ber ©trafeburger gdntile Änobloch (Snoblaud),

Alnoblodjper) War, ber nad) Sorben nerfdjlagen, feinen tarnen ber

nieberbeuffcfeen ©pradje anpafete. 911S ffiagemeifter in Sübed am

gefteüt, hat er neben feiner 23ucfebinberei fid) aud) mit 93erlag be«

fdjäftigt unb ift mehrmals felbft als ©djriftfteUer unb lleberfeper

berBorgetreten. 9113 Herausgeber erfd)eint er 3 . 93. auf ÄnufflodS

93ebebod Bom Sabre 1569, baS fid) einer grofeen 93eliebtbeit erfreute

unb Bon bem mehrere 9(uSgaben erfcbienen finb. ©eine 9?erlagS=

werfe liefe er in ber Siegel bei 9lffeuru3 Hrögcr in Sübed

bruden, felbft bat er anfd)einenb feine Offijin befeffen. Gr ftarb

etwa um 1580.

Duellen: S(f|orbad!i»Spirgati8. £>rf).StnoMoctit(er in Strafeüurg 1477— 1484,

Strafeburg 1888; ©rftmibt, ältefte ©ibliotljefen unb erfte ©udf)6rurfer ju Strafe’

bürg, 1882; $ciö‘©aratf, ©Ifäffifdjc öiidtermarfen, Strafeburg 1892; Happ, ©tidt»

(taube I, 1. ©anb; 3eitfdf)rift bcs BercinS für i'iibecfiidte (Bctdiictttc, ©anb 2,

t®c(6mann>Äabotui; Strrftiu für (8efrf)irf)tc beS beutfdfcn ©utftljanbclS, ©anb 5

unb 12; Allgemeine beutfdie ©iograpfeic ©anb 16 tffranef); HOgem. Hnjeiget für

SJrutfcreien (Hlimftf)) 1902, 9ir. 40.

SöbcJ, 3* Sacob Äöbel, ©tabtfebreiber, Sedjenmeifter,

iDlatbematifer, ©cbriftfteHer, erfter 33ud)bruder unb 93ud)hänbler in

ber ehemaligen freien SeidjSftabt Oppenheim a. 9tbein ftammte

auS Heidelberg, Wo feine bort angefeffene Familie 1428 jum erften»

mal urfuublicb erwähnt Wirb. Gr würbe um 1460 als ©oljn

eines fehr Bermögenben ©rabeurS geboren unb war beftimmt, bie

ütedjte ju ftubieren. 1480 würbe er in bie ©tammrolle ber Heidel*

berger Hodjföule eingetragen unb erfdjeint elf Sahre fpäter als

93accaIaureuS ber Sed)te. 3U Heibelberg im HauS „jur ©dfleter-

eule“ begrünbete er alSbann eine 93ud)bruderei, als beren erfteS
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CSrjeugniS bie Mensa philosophica 1489 gilt. 9luS bem Saljre 1492

itammt ber $rud eines beutfdjen XifdhjudjtbüdjleinS, beffen Scplufs

befagt

:

„3u ^epbelbetg getrudt unb erbidjt

taufenb Dicrhunbert XCII jelt man ba,

fubocaS leböS bin ich genant,

bie Wörter leSS gegen ber linden £>ant

wirftu getuar in furper frift

wer biSS bud)8 ein anheber ift."

Säbels lepter £>eibelberger ®rud flammt aus bem 3aljre 1494;

eS ift ein SBolfSbucp „®er fuSpfabt pu ber ewigen feligfeit", baS

auch feine ®rudermarfe — eine Schleiereule, bie auf ben Sianfen

einer ^affionSblume fipt — enthalt (bergl. fjietöu 9lrtifel Snoblodfper),

1495 fam Söbel nach Oppenheim als Stabtfchreiber, wo er

feine 9lmt8wohnung im bortigen Statpaufe patte, bie SlatStoein«

wirtfcpaft betrieb unb aud) amtlicher fyelbmeffer war. 9luS bem

Sapre 1503 ftamint fein erfter Oppenheimer ®rud, ein Salenber mit

feinem ©appen unb Stamen. Söbel brudte u. a. in Oppenheim noch:

Ifine jierlidje Siebe tmb 93ermanung an ben großen Sarolo, 1519, mit

einer SSorrebe Säbels an Ulrich Don £>utten
;
populairer Salenber (2ep=

falenber) mit tpoljfdjnitten, 1512; populäre SlnWeifungen jum

Stecpnen unb fjelbmeffen alS: ®a£ Stechenbüchlein, 1518; bie

©eometrie ober gfelbmejjfunft, 1522; ba§ SSifirbuch. 1515; ber

3afobSftab, bie Sonnenuhr in ber $?anb ju machen; ber 93auem-

fompajj — baS non ben ^Bibliophilen bielbeWunberte Calendarium

magnum Romanum beS Slftronomen 3op. Stöfler in Tübingen;

1528 erfdjien bei ihm in beS Seb. ÜJlünfterä Schrift „©rflerung

beS neWen SnftrumentS ber Sunnen", bie nachweislich erfte Sorte

beS ObenWalbS unb ber 93ergftrafje in ^oljfchnitt; enblicf) foü er

auch Steinhöfels (fpronif bis auf Sari V. fortgeführt hoben. Söbel

ftanb als Öücperilluftrator auf ber §öpe feiner ;feit, wie feine 1524

gebrudte „2egenbe beS heiligen Sjupert" beweift. (£r befchäftigte

bebeutenbe SReifter bamaliger 3eit, wie £>. Surgfmair u. a., unb

ftanb mit einem auSerwählten SreiS bon $umaniften in SBejiepimgen.

911S ®ruderfignet fommett neben bem genannten noch öor: eine

l£u(e mit einer banebenfipenben fdjroäbifcpen Jungfrau mit einigen

unentjifferten iBudpftaben auf einem barüber befinblichen Schrift«

jettel; ferner jeigt ein jWeiteS Signet Söbel mit jeiner ganjen

'fSortraitfigur. Söbel mad)te Oppenheim ju einem hetoorcngenben

Sip ber 3Biffenfcf)aft unb tppographifdjer Seiftung, jum ÜRittelpunft
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eine§ regen litterariidjen ÜebenS unb fiinftlerifdEjer 93ud)iIIuftration.

Sein Horrettor in ber $rudferei mar ber gelehrte Oppenheimer

Hehrer steter ©üntber. HöbelS Arbeiten finb meift ttjpograpljifcü)

forreft. Nuf bem ©ebiete ber 93ucf)iIIuftration bebiente er ficf)

franjöfifcber unb itatieuifcfeer Norbitber, liefe bie Spätgotif beifeite

unb manbte fidj ber Nenaiffance ju. Hobel ftnrb am 31. 1. 1533,

nacfebem er bis 1532 feine ®rucferei betrieben hotte. HöbelS

Scferoiegerfofen tuar ^eterjorban in 9Jiainj (fiefee biefen Strtifel).

Quellen: S.'empcr$, ©ilbcrtjcftc 1850, V.; bic ©udjbrmfem beS 3- 8.

bon SItcftiBat 9iotf| im ©eiljeft IV beä licntralblatteS für ©ibliotljelSrocfen cugl.

aucti 3eit[d)rift für ©iidjerfreunbe, II, ©b. $>cft 8); SIcucS Slrd)iu filr ©efc^td&te

bet Stabt £>cibclberfl, 1900.

Sokrgcr. ütntljoni (StntoniuS) Hoberger, ber fpäterc

„Honig ber iöucbhänbler", entftammte einem ©efdjlecbte, baS ur«

futtblirf) fetjon 1349 in Nürnberg ermähnt mirb. S^er „Söiicfer"

Niibger Hoberger mirb um bie Ntitte beS 14. SaferfeunbertS als

einer ber Sfiürgermeifter beS NateS ber 9lufftanbiftf)en, melt^e ba-

tnalS bie NbelSregierung ber Nürnberger ©efcfelerfjter ftürsten,

genannt.

9(ut. Hoberger mürbe um 1445 in Nürnberg geboren unb bat

oermutlitb dor feiner '-öefdfäftigung mit ber Grfinbung ©utenbergS

bie ©olbfebmiebefunft auSgeübt; ber ©olbfrfjmieb NIbrccbt ®itrcr

mar fein ©edatterSmann. 1488 marb Hoberger ©enamiter beS

grofeen NateS, meldfeer „auS Heuten eines ehrbaren SebenS, bie ihre

Nabrung mit ehrlichen, tapfern ©etuerben unb nicht mit fteinen

ober geringen §anbtoerfen überfommen", beftanb.

HobergerS .^aupieigenfebaften im gefcbäftlirfjen ©ebabren, fagt

don §afe in feiner auSgejeidjneten Nionographie, maren fübneS

SBagett unb jähes Surcbfütjren. Ntodjte audb ein dofleS Jaljrjebnt

febmerer Stümpfe baju gehören, ein einmal begonnenes Unternehmen

burebjufefeen. Unb don biefem Stanbpimft auS mufe auch HobergerS

eiufcbneibenbeS SBirfen betrachtet merben.

Cbfcbon ätoar baS erfte batierte Hobergcrfhe SBerf, bie

lateinifdjpbeutfcbe NuSgabe beS „Boethius, de consolationc Philo-

soph.“ auS bem Safere 1473 ftammt, jo hotte er bodt) diel früher,

frfjon dor 1470, angefangen ju bruefen. SUiS ^um Schluffe beS

ÖahrhunbertS nahm feine $rucftl)ötigfeit jeboeb einen erftaunlirfjen

Umfang an, fobafe er dom Jahve 1480 ab biejenige SdjöfferS

bebeutenb überholte unb gegen baS ©nbe biefeS SäfuIuntS gar ber

bebeutenfte Srucfer feiner 3e't mar. „tiefer Stoberger — fo
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jdjreibt ber jeitgenöffifdje Nürnberger ©efchidftsfchreiber 5oß. Neu«

börffer — hatte täglich mit 24 ^reffen 311 bruden; baju I)ielt er

über 100 ©efeflen", welche ..einesteils Seher, ©orrectoreS, Sruder,

Noffelirer, 5Huminiften, Äomponiften, 33urf)binber" waren." Sic

SluSftattung ber Srutfe ÄobergerS fdjloß fiel) in J-ormat unb ©in«

teiiung, Rapier unb Schriftart, Illumination nnb Sinbung eng ber«

jenigen ber bamaligen £>anbfcf)tiftett an. 5a audj burch Schreiber

liefe Stoberger manches nernielfältigen, wie er einmal an einen

feiner Sruder jdjreibt: ,,5d) ßab guter Schreiber brei, bie fchreiben

alle Kochen 6 Quaternen, alfo baß ich h°ffe ' foll fluj non

ftatten gehen unb beforge, 3h r fönnt nicht fooiel forrigieren, als

fie täglich fchreiben." Unter ben 276 Kerfen beS Soberger’fdjeu

SHerlagSoerjeidiniffeS finben fid) nur etwa 37 Ouartbücfjer, baS

heißt bem ^apierformat nach Ouart, bem Schriftfpiegel bagegeu

bem heutigen ©roßoftan ließ nähernb; bie übrigen NerlagSWerfe

finb faft auSfc^Iießlich in $oIio gehalten. Sie großen ^often

Rapier, bie Äoberger nerbraueßte, bejog er aus nerfeßiebeneu

Ouetten. Sange Heit mar Nbolpß Nufcß in Straßburg, über

25 5aßre ßinburd) Jriebricß 93recf)ter, ber ©efcßäftSfreuub ©uten«

bergS, ebetiba, fiobergcrS s}?apierlieferant. KaS bie Schriftart ber

Srude SobergerS ungeht, fo hat er faft burchgängig ftraftur an»

gemanbt, erft 1402 mit ber ItirgilauSgabe fommt bie Uenetianifdje

Nntiqua gelegentlich nor. ©ine Neihe feiner NerlagSbiicßer weifen be»

fonberS funftooüen Saß auf, fo baS 1498—1502 in 33afel bei Nmerbad)

(nergl. bief.Nriifei) gebrudte }ecßibänbige23ibelwerf beS ^eiligen ^>ugo,

bie 1482/83 erfchienenen ©efebeSquellcn beS fanonijehen NecßteS, beren

£e£t feibft mit großer Sdjrift in ber SNitte, ringsum bie ©loffen

in fleinen jarten Settern, bie Äoiumuett gefpalteu, rote Heilen 3U

33eginu unb Schluß, aud) bie Nubrifen in rotem ©inbrud — ber

23oetßiuS non I486 unb bie uon Nbolpß Nufch in Straßburg

1478/1480 gebrudte oierbänbige lateiniiehe SttbelauSgabe. SUS

Äorreftoren befdjäftigte .ftoberger eine Neiße befannter ©elehrter,

wie 5acob Kimpfeling, tpatiS Sjcdenhaub, NicolauS non Kqle

u. a.; auch hielt er befonberS auf bie Nerweitbung nerläßlicßer

Serte. So hat er erheblid)e Summen für bie leißweife '-üefdjaffimg ber

nerfdjiebeneu ^mnbfdjriftenunterlagen auSgegeben; unb wenn bie betr.

5nßaber bie Originale nicht beleihen wollten, fo fcfjeute Äoberger

feine Aioften, um originalgetreue Slbfdjriftcn, bie Wieberum nielfadj

Uerglidjen würben, an Ort unb Stelle hcrftetlen ju loffen. lln»

gemein niel hielt Äoberger auf frönen, fauberett unb tabeüofen
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3)rucf. ©JehrmatS gicbt er feiner llnpfriebenheit über bie fchledjte

Srucfarbeit brieflichen 3lu8brucf. So fdjreibt er an 9tmerba<h in

Safel über ben $rucf ber ^Weiten Auflage ber §ugo’frf)en Sibel:

„Stern lieber ©feifter ;§>an8, ich ^abe mit ©teifter §anfen ißeter ju

Jraitffurt gerebet be8 .§ugo halb, baff ich mich toafjrlicf) mehr unb

größeren $Ieifce8 berfelfen hätte in bem SOßerfe
; idf habe bie

10 Jafj, fo Shr mir gefanbt habt, alle bon Statt ju Statt über*

fetten unb foHationieren taffen, fo finbet ficf) gar Die! ©abuc unb

unfteijjige Strbeit barin, be§ «jährlich in bem erften £>ugo fo 3§t

mir gebrucft habt, nidf)t geioefen ift unb tjcitte mich beS in biefem

anbern £>ugo auch nicfjt üerfeljen, ich mu& ©ebulb haben; Sfjr

mi&t, baf? ba§ ©erf fonft unfäufticf) ift, fo bann ber Steife auch

barin gefpart ift, fo toirb e8 noch unfäuflicfjer merben."

2>a§ erfte fünftletifd) mit Silbern auSgeftattete ©erf au§

$oberger§ treffe mar bie beutfcfee Sibet bon 1483, „bie neunte

beutfdje", bie 110 felbftänbige über beibe Kolumnen einer ©eite

fiel) erftrecfenbe Silber aufmeift. ©inen fetbftänbigen SiteHjotjfdffnitt

bringt Äoberger erftmatS in feiner „Deformation ber ©tabt Nüru=

berg", 1484; e8 geigt nämticf) bas erfte auf ber Sorberfeite teere

Statt auf ber Düdffeite einen fcfjönen btattgrofeen ^oljfrfjnitt, auf

toetdjem ber ^eilige Sorenj unb ber ^eilige ©ebalb, bie beiben

©chufepatrone Nürnbergs, abgebilbet finb; baneben fetjen mir bie

brei Nürnberger ©appen : Deich§abter, Sungfernabler unb ©tabt*

moppen. 1493 erfrfjien bei Äoberger ba8 größte iEtuftrierte ©erf

be§ SaferhunbertS, bie „©dtjebetfdbe ffiettchronif". ®ie tpoljfchnitte,

ctma 2250 an ber 3QhI- gefdjaffen oon ©tit^ael ©otgemut in

Serbinbung mit feinem ©tieffotfn ©ilhelm ^3Ieibentnurf, nehmen

halb ganje Soliofeiteit ein, batb bunhjiehen fie ben Sejt nach

allen ©eiten als ©tammbäume, lteber ben ©tit fcfereibt ber

befannte Sunfthiftorifer ©ilhelm Sübfe: „©ätjrenb bie figürlichen

$arftettungen ficf) in bem oon ber ftanbrifdtjen ®cfjule ausgegangenen

DealiSmuS ber Stuffaffung bemegen, h^It fidf» ba8 Ornamentale

noch ganj innerhalb ber ©renje beS gotifchen ©titeS, unb nur

einmal, gleich auf bem erften Statte mit ber impofanten Sarfteltung

be§ tferonenben ©alöatorS, erfennen mir in ben rnutmittigen ffinber-

figiirdfen, metche baS gotifch gezeichnete Saubmerf ber Umrahmung

anmutig burchbrectjen, bie ©inftüffe ber Denaiffance. ©8 finb echte

italienifche ißutti." „$er ©influfe ber Äobergerfdt)en tpotjfchnitte

— fagt 0. bon $afe — auf bie beutfche Sunft, mie fie fict) burch

Ültbrecht Siirer entmicfelt hat, ftetlt fich aI8 ganj birefte perfönliche
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Ginmirfung bat
;

ja eS mutet foft mie ein fnmbolifrfjer Sd)er ,3 au,

menn überliefert toirb, bafe 2t. ftoberger im Safere feines bebeut*

famert IperDortretenS an bie Ceffentlirijfeit 2(. Sürer aus ber laufe

getjobeu feat."

3m Safere 1504 erlofrf) StobergerB Srutfertfeätigfeit. Sa§

lebte eigne Srudtoerf mar ber Sdjlufebanb einer 91u8gabe beS

Corpus juris, ber am 17. Suni 1504 Uotlenbet mürbe. Sie

Sruderei ift anftfjeitienb an gr. i}$et)pu 8 in Nürnberg über*

gegangen. G§ erfolgte nun ber reine Ue6crgang JtobergcrS jum

SHerlagSbetrieb, inbetn er feine 93erlagSartifel Don frembett ^reffen

feerftelleu liefe. Sen ©runbftocf be$ 93erlageS bilbete bie gelehrte

mittelaltertirtj * Iateinifd^e öitteratur mit Ginfdjlufe iferer micfetigffen

©runblagen; jebotfe and) jeber auberen 3iid)timg, mie fie bie

Sitteraturentmidelung jener geit mit fidj brarfjte, mürbe ber Verlag

gcrcrfet. Sieben beu 23ibelau§gaben, bereu er neben ber einen

bcutfcfeen oon 1475—1407, 18 Iateitriftfje in golio ucrtegte, finben

mir bie .fjmuptoertreter ber grofeen ;jeit beS ScfeoIafti3i§muS mit

ifjren bebeutenbften ©erfeti; baueben sJ3rebigtfanimIuugen, Sieben

unb 33etracfetungen. Sn ÄobergerS Vertag erfdjierteu 10 2luf(ag:n

ber „Sermones Discipuli“, 5 2luftagen Don (üritfrijS „Quadragesi-

male“ unb 6 Auflagen Don SafobS be Soragine „Historia Com-

bardica 1

.

93on grüfeter 99ebeutung ift ÄobergetS lljcitigfeit als 93erlag§«

grofefeanbler, feine ^Beteiligung an beu Don auberen Sritcferii Der*

legten ©erfen. ^ierfeer gefeiirt feine 33erbinbung mit 9lbolpfe iHufcfe

in Strafeburg unb Sol). 9ltnerbad) in 93afc( (Dergl. bie betr.

91rtifel unb „23riefburfj ber Äioberger" Don D. D. ftafc). Saburcfe

mürbe ifem aud) ein 33efeerrfd)en beS ganjen ÜJlarftcS möglid), io*

bafe er ernftfeaft gegen ben bamalS auftretenbeu Dtacfebrud ju

gelbe .peljett fotmtc. Gr tfeat bicS burd) ilereinbarimgen mit an*

gcfeljenen SruderDerlegern, 33efcf)äftigiing unternefemungSluftiger

Sructer in ben .fpauptbrucfjentren, Äommanbitanteilnafeme an bereu

eigenen Unternehmungen — Äobergcr übernahm oftmals ganje

9luflagen 311111 Vertrieb — fomie 93ereinbarungen mcit feinauSge*

fdjobener gafelfriften, 9(tibrol)ung ber v'fohlmigSDermeigenmg bei

Scfeäbigung burd) 9tacfebrurf. .§ielt er bie eigenen H$Iäne gefeeitti unb

gab er bie erftmalig gebrudteu meferbäubigett ©erfe nur fomplett au§,

fo mar er ebenfo fdjnctl beim S*o§?d)(agen Don grofeen Vorräten, menii

fie burd) 9lad)brud entwertet 311 merben brofeteu. Grflärlirf) mirb

biefe ©nd)famfeit, baS aufmerffame Grforfdjen ber ilebiirfniffe be§

30
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ViarfteS linb bie Veßerrfchung beS geiamten ÖitteratnrgebieteS,

toenn man bebeuft, baß 2lnthoni Koberger niemals einen Sßriöifegien*

fcfmtj auf feine VerlagSmerfe nachgcfucht bat; faiferlidje Vnbilegien

traten in Seutfdflanb überhaupt crft 1512 auf.

Sen Vertrieb feines Verlages beforgte Äoberger in ber ©eife,

baß er ben Verfauf in Seutfcßlanb non Üiürnberg auS beforgte,

mäßrenb er für bie umfaffenben Verbinbungen mit bem 21uSIanbe

felbftänbige Filialen errichtete. Sie bebeutenbften Vertretungen

hatte er in VariS unb Spon. Sie Varifer Filiale, bie anfänglich

oon Johann oon ber Vrud, unb nach beffen Sobe Pon

SohanneS Vlurneuftocf genannt .^eibelberg, geleitet tmirbe,

beforgte ben Verlauf in ber fchon bamalS 300000 (finmohner

jählenben Stabt, maßrenb oon Öpon aus bie Verbinbungen über

ganj ftranfreidj nicht nur, fonbern bis nach Spanien unb Italien

hinein reichten. Ser Sponer Filiale ftanb £an8 Äoberger, ein

Vetter beS SlntoniuS (fiehe unten) Por. ©efentlidj geförbert tourbe

ber 2lbfaß burd) ben getoaltigen Verfehr, ber fid) in bem ©eit*

hanbelSplap in 2pon fonjentrierte. Sie Sponer ÜTieffen Ipurben auS

aller Herren Sänbcr befudjt, unb auf ihnen tuurben auch weift bie

3ahIungS* unb ©elbgefdjäfte erlebigt. ©ir fehen auch £>anS Äoberger

felber mit hodjbepadten ©agen burd) granfreidj, über bie Vprenäen

nach Spanien ober über bie 211pen nach Italien jießen, um in ben

reichen Älöftern unb Stabten bie Schöße feines Sägers gegen

gutes ®elb einjutaufchen.

VefonberS in Venebig hatte Äoberger meitoerjmeigte Ver*

binbungen. Von hier nahm er nach glüdlicf) beenbetem Verfauf

ober auch infolge JaufrfjeS, reiche Sd)äße oorjugSmeife flaffifcher

Sitteratur mit heim, bie bann jum großen Seil nach Nürnberg gingen

unb Pon ba aus Pertrieben mürben. {$ür ben ©eften hatte

21. Koberget 2tieber(agen in Ofen, Äratau, VreSIau unb ©ien.

Von Seipjig auS lourbe hauptfäd)lid) ber Verfehr mit bem

Cften unb SHorbbeutjdjlanb gepflegt; toie bebeutenb berfelbe gemeien

fein muß, erhellt auS ber Sßatfadje, baß Äoberger bort einen

ftänbigen Äomntiffionär, Veter (Element, hatte.

Vei ineitem ben erften Vlaß nimmt aber bie granffurter ajfeffe

ein, mie benn granffurt nm bie ©enbe beS VtittelalterS überhaupt

ber erfte ^»anbelSpIaß beS europäifchen Kontinents mar. Äoberger

hatte in J-ranffurt in ben fpäteren fahren eine eigene 21ieberlage,

ber er bie neuen Srudroerfe jum Seil Pon Vafel auS bireft ju=

führen ließ, (fr befucfjte bie granffurter Olteffen, folneit bie 2iad)=
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ridjten reidjen, faft regelmäßig — Bott 1493—1509 fünfjehnntal —
tittb $mar nirfjt nur beS SerfaufS halber, fonbern BorjugStoeife aud)

jur 91nbahtmng neuer Unternehmungen utib jur 91bmitfelung feiner

gefdjäftlidjen Serbinblidjfeiten.

91nthoni Koberger ftarb am 3. 10 . 1513; ba bie Söhne noch

nidjt großjährig loaren, fo übernahm junächft KobergerS Setter

.öanS Koberger bie Seitung beS @efd)äfteS. llrfprünglidj als

©olbfchmieb tljätig, hat er fid) fpäter bent Suchßanbel jugemanbt

unb, tüie fchon ermähnt, feines Setters ©efdjäft lange 3aljte Bon

Stjon auS in ben romanifthen Säubern Bertreten. 3u fammen mit

,§ans mirfte fpäter sdnton Koberger (ber jüngere) unb mürbe

baS SerlagSgefdjaft bis 1526 fortgefeßt, baS SortimentSgefdjäft

beftanb nod) bis 1532. 3m Safjre 1629 ift ber leßte Nürnberger

Sproß ber Koberger geftorben, nachbem ber tfrmerb ber Familie

fich lange fchon ber 3uroelierfunft jugetoanbt hatte.

1540, als ber Kobergeridje ©efcßöftSbetrieb längft ertofdfjen

fchien, ließ afteldjior Koberger, ein jüngerer Sruber 9(nthoni§,

auf feine Soften burd) Sernharb ilcfjtaler eine böhnrifdfjc

Sibel, bie einzige in S'eutjchlanb h^rgefteClte, bruden.

ßuellcn: C. £>aic, bie fioliergor, 2. Äuflape 1885 (ticipaifl, ©reit*

fopf & Kartell, mit Siarfitrug 1886; öerplcitfie aud) Kapp, ©udffjatibcl, ©anb I

tmb baS Kapitel „3ur l'iteratur über bie Soberper" in $>afc3 ©ud); Jtrdjiu für

®cfcpi<üte bc$ beutfdicn ©udibanbelä, ©anb l ff.

Äod}, SB. lyricbrid) NicoloniuS, ber Segrünbet ber finita

TSilhelmSod) in Königsberg i. Sr. mürbe sm 18.5. 1768 als

Sohn beS £>ofratS NicoIooiuS in Königsberg geboren. Jrüh jur 9Baife ge-

morben, befuchte er fpäter baS©t)mnafium unb bejogin feinem 17. 3aljre

bie llnioerfität Königsberg um Shüofophie ju ftubieren. 1787 trat

er alS SudjhanblungSlehrling bei ^artfitodj in 3tiga ein. 1790 lehrte

NicoloOiuS nad) feiner Saterftabt jurüd unb etablierte in einem@ebäube

neben bem grünen Xttrm, in bent fid) nachmals baS SanMSomptoir

befattb, eine Sudjhanbluttg. 91ud) ber balb unternommene Serlag hatte

günftigen Grfolg, als ihm ©eiehrten mie Kant, Klittger, Soß, Bon

Sacjo, Seffel, K. ®. tragen, Koßebue, Kraus u. a. ihre Schriften

anBertrauten, unb ber freie Serfeßr mit Sußlanb ihm bebeutenbe

©innahmen juführte. greilid) hatte er auch Serlufte su erleibett. So
mürbe ihm 5 . S. eine „©efdjidjte ber 9lraber in Sijilien" jum Serlag

angeboten unb bringenb empfohlen. Nadfbem fie in einer fplenbiben

CuartauSgabe erfchienen mar, ftellte fid) Ijei'auS, baf) baS Stachlnerf

nur ÜRafuIatur mar uttb NicoIoBiuS einen Serluft Bon 8—10000
36*
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Ifjaler üerurfadßt hatte. Sein Sortimentslaben bilbete beit Aiittelpunft

beS geiftigcn ©erfeßrS ber Stabt Königsberg. 2er ungliitflidje

Krieg boit 1800/7 fdjlug jebocß feinem ©efcßäfte ©unbeti, üon benen

es ficf) nicfjt rnieber erholte. 2aju famen üerfeßlte Speftilationcn.

mie bie Verausgabe einer jtoeiten politischen 3eitung. polnifcße

lleberfeßimgen ber für bie fübpreußifdßeu unb neuoflpreußifcßen

Spulen beftimmten Schulbücher, bie Anlage einer großen Öeiß»

bibliothef fur3 Dor bem Kriege, ufm. ©S fam enblich jotoeit, baß

er im Saßre 1818 feine ©udjßanblutig oerfaufen mußte unb ben©ofteu

eines ©ancofaffiererS annnaßm. 2ie große ©ibliottjef, bie Atco»

loüiuS äurücfbeßalten hatte, tnurbe nad) feinem lobe, 1836, Der»

jchleubert. (Sine merfloürbige, für bie liitteraturgefcßicßte unfdjäßbare

Korrefponbetg mit Dielen ©eleßrten unb Richtern 2eutfcßlanbS, in

ber neben bucßhänblerifdjen Angelegenheiten auch allgemeinere jur

Sprache gebradjt hmrben, tüanberte in ben ©eiDÜrjIabcn, uerloren

für immer. 2ie ©udjßanblung übernahmen bie ©ebrüber

Jyriebrid) nnb üubmig ©ornträger auS Ofterobe am Varj.

1843 Derfauften bie ©rüber bie Sortimentsabteilung

an ®. lag unb 'JSilßelm Koch, hie fie unter ber Jirma ©ortt»

trägerfdje Sortimentsbudjßanblung bis jum Sah« 1853

gemeinfam fortführten. Aad) bem im gleichen Sabre erfolgten Austritt

©. JagS, ber Acufifer Don ©eruf mar, auS ber [Jirma, übernahm

58ilßelm Koch auS Ofterobe am Varj biefelbe für alleinige Rechnung

nnb führte fie Don ba ab auch unter eigenem Aamen fort. ©SÜffelm

Koch ftarb am 4. 10. 1875; am 1. 5. 1870 übernahm fein Soßn,

ber feit 1873 bem ©efcßäft angehörige Arnolb jyranj SSilßelm

Kod), bie Jirma. 1882 Dereinigte biefer bie ©uchhanblung Don

fyriebrid) Vermann Aeimer (gegr. im Saßre 1874 Don A. VauS»

branb) mit ber (einigen unb firmierte and) eine jeitlang Kod) &
Aeimer; 1883 gliebertc Kod) bem ©efd)äfte ein Antiquariat an,

baS fich fdfneU ju großer ©liite erhob. 1885 trat Aeimer auS unb

1887 mürbe rnieber bie alte f$irma S8ilß. Kod) in ihre Aecßte ein»

gefeßt; fie ging bureß Kauf am 1. ÜKai 1892 an ben jeßigen Snßaber

©enno Kittel über. 2er KunbenfreiS ber Syirma umfpannt bie

ganzen ©toDinjen Oft» unb SBeftpreußen.

Sm ©erlag ber ©ebrüber ©ornträger in Königsberg

crfd)ien außer oben ermähnten Schriften u. a. A. ©lumauerS fämtlid)e

iföerfe; 2nnnann, ©efcßid)te AoinS, 6 ©änbe; 3- D. ©id)enborffS

Jrauerfpiel „(ijeliu Don Aomano"; VöItßS @ebid)te; befannte lanb»

mirtfd)aft(id)e Schriften Don 58. A. Kretjffig, A. D. Cengerfe unb
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tv. Scpmat3 ; ©agettfelbSSiebarzneibucp (jeptiVrlagbon J. fReumann
in SReubomm); Jop. Voigts prcufjtfcfje öfefcpicpte, 9 Sbe. u. p. a.

tRacp bcin Xobe üubtbig 'SornträgerS, 1813, tburbe ba§ ©efcpäft

bon Jriebricp iöornträger fgeft. 1866) allein fortgefcöt. 1867 ertoarb

es Gbnarb CggerS, ber feinen Sip gleichzeitig nach Berlin berlegte.

Seit 1895 befinbct fitf) bie SerlagSbucppanblung im '-Befipe bon Dr.

Sobert X ^ o ft.

$on ben neueren SerlagSutiternepmen ber ffinna feien hier

ermähnt: Garns Sterne, ©erben unb Vergehen; bie Jahrbücher

für miffenfchaftliche ©otanif; ®. £>epn, Kulturpflanzen unb .£>au§>

tiere ufm.

Cuctlen: SJctgiuS, ftr. SHicolouiu«, .ftönigSbcrg 1850; SBertaflSfatatog

SicoloBiuS 1S17; beSgf. CPornträgcr 182H, 183,3, 1840, 1860, 1883; Mrefte Wittlgn,

$opl (Garbo.) Sie SWeihe ber ftänbigen Öucpbrucfet SRegenS*

burgS eröffnet 1-186 IRatpeS 9toriper, ber in biefern Jahre bie

berühmte StaatSfcprift dd. Stegenöburg Samftag nach St ©ilgen»

tag 1486, in welcher ber 2Ragiftrat feine 33emeggrünbe jur Unter»

merfung unter f'erjog Sübrerpt IV. bon Söapem barihut, brucfte.

Stociper fommt bis 1492 bor.

®öi§ 1519 toerben noch brei Srucfer, JpaitS ätapmunb,

S-riebrich unb vatiS ^fifter (fiepe 9(rtifel ijjfifter) genannt.

Sann erfcpeint ißaul KopI, bon bem bis 311m Japre 1523

13 Srncfmerfe befannt finb, barunter „Dr. ÜRartin öutperS Klagrebe

boin Jammer biefer 3e'*"- 1523. '-üalb patte er fiep 311m reichen

Staune, angefepenen Öürger unb Senator erhoben
;

er mar

unter ben 32 oornepmften StatSgefcpIecptern, melcpe bie unbebiugte

SluSübung ber [Religion uaep ber Sehre SutperS berlangten. Sein

£auS beherbergte im 19. Japrpunbert bie iRcubauerifcpe

Srucferei unb ift [RegenSburgS erfteS SrutfpauS. Kopl pat fiep

felbft ein Senfmal gefept burep Stiftung eines iörunnenS in feinem

fjaufe mit ber Jnfcprift:

De Pavli sitiens Carbonis summe liquorc,

Sed Nepos sitias pocula sacra bibe!

Anno MDL
Unter feinem Sopue $anS KopI erteilte SlegenSburgö

Srucffunft ipre pöcpfte SoKenbung. Cr führte zuerft bie gricdjifcpen

unb pebräifcpen Xppen ein unb fcpmücfte feine Srucfroerfe mit

tpolzfcpnitten unb Cinränberungen. Sein Signet beftanb in ieinem

unb feiner $rau ©appen. Cr bruefte bie erften CrbauungSbüdjer

ber neu eingefüprten SieformatiotiSlepre unb oerlegte oott 1529
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bis 1547 20 Schriften. Son 1547 bis 1551 crfdjeint er cil§

©iener Sud)bruder, anfänglich jufamnten mit CSgibiuS Slquila,

fpäter allein unb brudte bort im Sominifanerfdjloffe 21 ©erfe,

meift in lateinifcfier Sprache. 1551 fehrte er mit feiner Srucfoffijin

mieber natf) Siegengburg jurüct, roo er noch weitere 20 ©erfe

herausgebracht hat, barunter folche oon 3uftu8 3onaS, 9t. 91gricola,

Suther, k. 1558 oerlieh Sof)l abermals SiegenSburg unb toanberte

nach £eibelberg aus, „wegen einiger in ber ©rumbad)ifchen Slffaire

gebrudten lßie?en Würbe er auS ber Stabt gefchafft."

Cuellen: 3. 8. cßaitqlofer unb 3- 91. ©dcntqraf, ®cfdji<ljtc ber S3uc6»

brucftunft in Sicfccnaburg, 1840.

[8üt|l] $ürrfd)c üöiuhhnn&fonft. 9118 Sud)f)anblung jioar

nicht oon fehr hohem Üllter, aber herauSgebilbet aus einer fehr alten

Sruderei, bereu aud) ftctS eine mit bem ©efdjäfte oerbunben ge«

blieben, ift bie befannte öeipäiger fyirtna Siirrfche Sud)fjanblung.

2er ©rünber ber Stammbruderei War ß l i a 8 3 i e b i g , ber Dott

1670 bis 1679 in Seipjig tlfätig War. Sei feinem lobe fiel bie

Sruderei an feine ©itWe unb 1683 burd) beren Beirat mit ihrem

bisherigen gaftor SuftuS 9teinf)olb (geb. 1. Januar 1648

ju Sicptenau b. Sieuftabt a. b. Crla) an biefen. ßr ftarb aber

fchon 1096, bie Sruderei lourbe nun burch jjaftore, bann burd) ihren

Sohn erfter ßf)e ßliaS g-iebig (II) oerWaltet, enblicf) bis 1722 an

9KatthiaS Schlegel oerpadjtet. Sie ffiitloe g'iebig«9teinhoIb ftarb

1719; oon ben ßrben lourbe bie Sruderei nacf) 9lblauf beS Sacf)te8

1722 an fjriebrid) Söfft» (geb. ju Ober « ßrinip, ben

10. 91uguft 1703) oerfauft. Siefer legte fich faft auSfdfliefjIich auf

ben Srud unb Serlag oon gtf’efn, Schulbüchern unb fleinen

Srofdjüren, unb trat enblid) 1755 mit ß h i ft i a n i|S h i I i p p Surr
(geb. ju ÜJtarienberg) in Serbinbung. Siefer, an ben bie Sruderei

halb gänjlid) überging, gab ihr einen größeren 9luffchWung unb

ftattete fie mit ben neuen Sreitfopf'fdjen Ippen auS. Ser fieben*

jährige Ärieg if) at ihnen aber oielen ßinfrag unb erft nach lieber*

herfteßung be3 griebenS oermodfte er fich freier 3U enttoideln.

Salb toarcn 6, feit 1786 aber 10 ^reffen im ©ange, Wie er bann

audj oon 1763 bis 1803 ben Srud ber „Öeijpiger 3eitung" beforgte.

Seit 1792 nahm er feinen Sohn jjtiebrich ßhriftian Sürr
(geb. 1767) als ©efeßfdjafter auf unb ftarb enblid) am 21. ÜJtärj 1803.

Ser neue Sefiper fepte baS ©efchäft unter eigener Jirnta fort unb

üerbanb bamit feit Oftern 1807 eine Sudfhanblung als beren
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eigentlicher Stamm ein Seil Don Sol. ß in cf e in Seidig angefauften

Verlages 311 betrachten ift. 3m 3ohte 1813 folgte ferner her 9ln*

fauf beS meiften Verlages non 3- ß. §erjog in fieipjig, wogegen

1824 eine Vereinfachung beS ©efcfjäfteS burch lleberlaffung beS

größeren Seiles ber Xrucferei an 33. Spaaf (jefet Vhil- SKeclam jun.)

erfolgte. 1833 faufte er toieber einen Seil beS 1800 gegrünbeten

Verlages non 3oh- Sfeeobor 3eeger in ßeipjig (geftorben ben

2. Btai 1833). (SnblidEj ftarb S)ürr feochbetagt am 23. Februar 1841;

fein ©efcfeäft ging an ben UniüerfitatSbuchbrucfer <£^riftian

Kilian 33 i l lj e I m S t a r i fe
über (geb. 511 ©runa bei ©len*

bürg ben 4. Btai 1782), ber bie ftirma in SMirr’fche Vuchhanblung

utib banebeit eine ebenfo alte unb feiner 3eit fefer renommierte Vuch*

brucferei unter eigener girma fortfeßte. S)er ©riinber biefer

®rucferei loar 3 ohonn SBittigan, geb. ben 1. SDiai 1616 in

'}Siela bei (Slfterwerba. (Sr beabfichtigte ursprünglich su ftubieren,

mußte biefeS Vrojeft aber toegen Btangel an Btitteln fallen laffen

unb trat 1032 in 38ittenberg als Vuchbrucfer in bie Sehre. (Sr

poftulierte 1030 in Seipjig bei ©regor Bifefd) unb führte bann auf

ber 33anberfd)aft utib als BtuSquetier ein abenteuerliches unb biel

bewegtes Seben. 1646 fam er 311:11 britten Btale nach Seipjig

unb grünbete f)*er enblicfi 1650 eine eigene Srucferei,

mit ber er zugleich eine Vuihhonblung üerbanb. (Sr ftarb ben

13. Btai 1071, worauf feine 23itWe, Btaria (Satharina, geb. Jlltner,

baS ©efcf)üft burch (Jaftore oerwalten tiefe. Stach ihrem

Sobe, ben 20. S>e^einber 1003, erfaufte baSfelbe Emmanuel
Siebe (geb. beit 24. Btcir3 1662 in §irfcf)felb) unb führte

bie Sirucferei bis 3U feinem Sobe, ben 31. 3uli 1728, Weiter.

Seine 3BittWe, Sohanna 'Jtegina, geb. griebel, brachte biefelbe bann

ihrem 3Weiten Btanne, 3ohonn (Sferiftian Sangenljeim
(geb. ben 25. Se3ember 1001 31t Schöttingen) 3U. (Tiefer erhielt

baS Vrcibifat eines UniöerfitätSbucljbrucferS, brncfte als foldjer eine

3ahIlofe 'Beenge üon (Siffertationen unb Vrogrammeit, 1111b 3War für

bie baitialige 3c*t in oor3Üglicher 'JluSftattung, öerbanb mit ber

brucferei einen fleinen Verlag unb eine SHSputntionShanblnng. Von

ifem ererbte ber Sofen baS ©efcljeift, beffen 33itWe eS ihrem ^weitert

Btanne Älaubartlj 3ubra<f)te. tiefer ftarb finbcrloS; fein (Srbe,

Siiefefdhfe, ber nicht Vuchbrucfer War, uerfaufte bie Srucferei 1812 an

S t a n i fc, ber üon Beuern baS Vrcibifat eines llniüerfitcitöbuch=

brutferS erwarb, für Vuchhanblungen aber wenig brucftc. 3tacf)bem

er in ben Vefife beS Siirr'fchen ©efchäfteS gefontmen war, liefe er baS
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HerlagSgefdjäft jiemlid) liegen imb brodjteuur neue Auflagen ber gang*

baren Sdjulbüdjer. 'Ser neue 'Depper feit 1852, O. 31. ßbelmantt,

betrieb bie .fjanblnng lebhafter mtb naljm im ÜioBetnber 1853 feinen

SdpoiegerBater als Wefeflfdjafter auf. (£r Ijatte aud) bie Stanipfdje

Dudjbruderei übernommen, fiifjrte fie aber Bor ber .fjanb (tneil nirfjt

gelernter 93ud)brutfer) unter ber allen Jitrna, bis er in beut laufen*

ben Saljrc für biefen ;}meig beS ©efdjäfteS feine eigene fyirma auf*

tat unter ber er aud) ben Separatuerlag ber Srücferei (fialetiber

unb Stbregbud)] bebitiertc. 31m 15. Oftober 1858 trat O 1 1 o Jff r i e*

b r i cf) Sürr als 2)iitin£)aber ein unb fdjieb am 15. Oftober 1878

O. 31. ßbelmann aus. Otto Jricbrid) Sürr legte fid) faft auSfcfiliefjIidj

auf bie gefdjäftlidie, b. i. redjnerifdj uoit ber 33ud)f)anb(ung getrennte

Srücferei unb erft fein Solpt 3oljanne§ J

r

i e b

r

i d) S ü

r

r

,

ber a(3 SMitinljabcr am 1. 3<tnuat 1800 eintrat, brachte neues

Heben in ben alten Verlag. Um fo Ieirffter fonnte er fid) bem

Dcrlagc tuibinen, als fein Dater feine Srucfcrci aufgab unb aud)

feinerieitS 3o£). (vriebr. Sürr am SluSbau beS DerlageS fjalf. Sie

Spejialridjtung beS DerlageS ift £)auptfäd)lid) toiffenfdjaftlidje, piiba*

gogifdje unb Sdjulbüdjerlitteratur auf ber einen Seite, Ideologie unb

"f5t)ilofopt)ie ('f>f)tlofopt)ijd)e Dibliotpef 105 Dänbe bis 1004) auf bet

onberen Seite.

O u eilen: Xircltc Stiittciliinflcn

ftocljler, S. 5v. on ber :)ieil)e ber SSeltfjüufer, toeld)e in

ber beutfd)en Dud)l)anbeISmetropole anfäfftg finb, nimmt bie Jimta

Ä. 3-. tttoepler nid)t bie geringfte Stelle ein. SaS ©mpottoadjfen

beS großen DudjljanbelStjaufeS ift ebetifo djarafteriftifdj toie intereffant

unb feine ©efdjidjte bietet einen bebeutfatiten Deitrag ju bem

Stapitel Born „J-leiß unb f>rciS beutfdjer 3(rbeit".

Ser ©rünber beS Kaufes, .ftarl $ranj ©ottfrieb $oel)Iet,

beffen Familie fefjon feit ber ÜHitte beS 17. JaljrljuubertS in Seipjig

anjäffig tnar unb oorjugStueife baS el)rfame Oierberpanblnerf betrieb,

tourbe 1704 (getauft am 5. 3uni) als Sol)tt beS 1787 uerftorbenen

.HorbuamnadjerS Sopatin ©ottfrieb Aloepler ju Heipjig geboren unb

trat in feinem 13. HebeuSjapre als DudjfjanblungSleljrling bei bem

„alten Stummer" ein. 3iacf) ber Bierjäprigen öeprjeit fittben tuir

Äoepler als ©eljilfe in ffiieit unb Seffau, unb fpiiter einige 3*U

als ©efcbäftSfübrer ber 'Bepganbfdjen Dudjljanblung in üeipjig.

311S Üeipjiger Bürger begriiubete ber junge Äoefper im

Slpril 1780 im Bäterlicfjen tpaufe in ber JUfolaiftrage fein eigenes
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0)efd)äft, oorjugSmeife als Berlag§bud)hanblung. Ser ältefte

BerlagSartifel ftamnit auS bem 3al)re 1790, roenn man annimmt,

baß nad) ber erfteu Slnjeige ber Jyirma bie fd)on ettoaS früher an«

gefünbigten jehn 93iicfjer nad) ber 91rt ber bamaligen gcfd)äftlid)en

Sfjätigfeit „eiugetaufdjt" inaren unb bafjer nid)t al§ eigener Verlag

gelten fonnten. 1791 finbet fid) bie Bud)hanblung in bem neuen

@e|‘cf|äftgljnuie in ber SiitterffraBe, mo fie bis jutn 3al)re 1839

tierblieb. 1805 mürbe ber Verlag burd) Kauf einiger 91rtifel ber

Böbnerfdjen Budihanblung in ffiiSmar unb Sdhmerin nnb

1817 burd) foldje ber 91 fabemifcfjen Budjljanblung in gfranf»

furt a. C. (gegrünbet um 1780 als Kutijifdje Budjhaublung)

ermeitert.

3>m Jiatjre 1830 (ber ©rünbcr ber ipanblung ftarb brei 3af)re

fpäter, am 29. 12. 1833) übernahm ber ältefte Sot)n, ^ranj

Kocljler (geboren 23. 3. 1805, geftorben 2. 12. 1872) bie

i’äterlid)e Budjhaublung unb jmar nad) ber am 1. 9lpril 1830

aufgenommenen Snoentur für bie Summe öoit 5300 Italern ben

gangbaren Berlag, moju uod) ber als ffliafulatur geregnete ältere

Verlag mit 699 Shalern unb baS Sortiment mit inSgefamt 499 Italern

tarn, fyranj Koefjler hatte, tiat^bem er bie .(jerrnfjuter ©rgieljungS*

anftalt in (SberSborf unb einige Klaffen beS Seipjiger 9Jifolai«

QhmnafiumS abfofbiert Ijatte, ben Budjhanbel bei ^oroatf) in

BotSbam unb .‘öeijer in ©iejjen erlernt, unb loar in feinen Banber«

jahren in ®ien, Berlin, Slarau, greiburg nnb Biünd)en gemefen.

Unter (yranj Koehler begann bie fdjneHe ßntmidlung beS je^t fo

umfangreichen KommiffionSgefdjäfteS, meldjeS heute einfdjliefjlid) oon

töunberten oon nid)t im Bud)hänbler«9lbreßbucf) aufgeführten nicht«

beutfehen bud)hänblerifd)en Berbinbungen naheju 1000 Kommittenten

jählt; hoch blieb er auch bem Verlage treu, ben er int befonbereu

in ^S^ilologic, SuriSprubenj unb 9Webijin auSbantc. Bäljrenb baS

erfte BerlagSüerjeidjniS ber Koet)lerfd)eu firmen, Dom 3al)re 1828

auf 24 Seiten 240 aüerbingS ineift fleiue, unbebeutenbe 9lrtifel auf«

jäfjlt, Oon benen nur 16 burch einen * als KommiffionSartifel be«

jeichnet finb, finb eS beren nad) bem BerlagSfatalog uont 5>af)re

1845 fdjou 171, unb jtoar jum Seil fehr ftattlidje, gemorben. C?inen

Seil beS BerlageS Oon fyr. Saue in 'Berlin hatte Koehler bereits

früher übernommen.

1839 oerlegie bie Jyirma ihre OiefdjäftSräume nad) ber üiifotai«

ftrafje, too fie bis 1846 oerblieben. Sann jog Koehler itt baS für

1 1 000 Sf)aler erloorbette eigene £>au8 in ber Boftftrafje, too bie

Öanblung bis 1881 Oerblieb. 3n baS 3at)r 1847 fällt bie ©rünbung
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oon ft. $. ftoeblers 2lntiquarium, beffen erfte ©rmerbungen

auf großen Steifen beö 2eipjiger UnioerfitätSantiquarS 2lrmbrufter

gemacht mürben unb einen Setrag non 2000 Iljalern abforbierten.

Ser erfte 2lntiquariatSfatalog ber neuen fyirma erft^ien 1850, bis

6nbe 1872 butte fie beren bereits 287 mit 315000 Aiteln oeröffentlidjt.

Seit bem Sabre 1849 butte 2lbolf llhn (geboren 1824 in 2öeil*

bürg a. b. 2ubn, geftorben 22. 4. 1884) bie Seitung beS fiel) immer

mehr auSbcbnenben ©efcbüftSjmeigeS übernommen. Ulm mar eS,

ber baS beutfdje „ miffenfcfjaftlirfje Antiquariat" ju jener £>öbe er*

bob, bie eS nod) beute nnbeftreitbar an erfter Stelle in ber miffen*

frfjaftlitfjen Seit einnimmt. 1873 ging ft. 3r. ftoeblerS 2lntiquurinm

an £>ugo ftoebler über, ber Ulm als Xeilbaber aufnabm. 1883

finben mir ft. S. £>ierfemann als s^rofuri)ten unb feit 1. Suli

1894 befinbet ficb baS ©efebnft im Sefiße bon Sernburb Siebifd).

SaS Subr 1348 mit feinen Unruhen unb Stürmen brachte

ftrans ftoebler außer gefd)äftlid)en Serluften bie Stotmenbigfeit, baS

feit 1835 beftebenbe, oon ti b r. 2 ö f l u n b 1780 gegrünbete

©efdjäft feines SruberS £> e i n r i <b ft o e b l e r (geb. 29. 4. 1806,

geft. 4. 10. 1871) in Stuttgart, übernehmen ju miiffen, baS

biefer nicht mehr ju fjalleit nermoebte. ©t lief) bie .tmnblung ju«

näcbft oon feinem als Teilhaber aufgenommenen Scbmager

£>ugo Sieb ing, unb jpäter, als biefer 1853 nach Sb'lubelpbiu über*

fiebelte, oon 1854 an oon 6. .2* e n f e I fortfübren unb oerluufte baS

©efdjäft 1855 an ft a r I 21 u e (fiebe 2lrti!cl 2lue Suttb I, Seite 14).

2(m 1. Sanuur 1873 übernahm ftarl $runj ftoebler (111)

geb. 22. 8. 1843, baS öäterlicbe ©efdjnft. Ser neue Sefifcer batte,

mit guter Scbulbilbung auSgeftattet, feine bucbbänblerifcbe 2ebrjeit

bei Sunbenboecf unb Stuprecbt in ©öttingen oerbraebt, mar in

feinen ©ebilfenjabren in 2onbon, SuriS unb ffiien getoefen unb

bereits 1867 in baS öäterlicbe ©efdjnft eingetreten. 21m

22. 21uguft 1869 l)atte ihm ber Suter S|kofura erteilt. Sind) ber

eigenen Uebernabme nahm ftoebler junäcbft, ben fortgefebrittenen

Heitoerbältniffen entfpredjcnb, böcbft nottoenbige unb nüßlicbe

Reformen im inneren ©efcbäftSbetrieb oor, monmter bie 1873 er*

folgte ©iitfübrung ber hoppelten Stabführung toobl au erfter Stelle

ftebt. SuS immer mehr fid) ermeiternbe ftommiffionSgefcbäft mudjte

eine neue Ueberfiebelung nötig, biefe gefdjnb 1881 in bie neuerbauten,

ein 21real oon 2550 Duabratmeter bebedenben ©efcbäftSräume in ber

Stepbanftrafje. Sie neuen großen ©efdjäftSräume fonnteit halb um fo

beffer auSgcnußt toerben, als ftoebler 1881 aud) baS 208 ftommittenten
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giüjlettbe KommiffionSgefchöft Bon Iperm. $rieS übernahm.

(®ie girrna .'öerni. fyries — Bergl. and) 9lrtifel ©aenfdj $anb I,

©eite 21 — War am 1. 10. 1858 gegrünbet. 1865 trat beten 3nt)aber

als Teilhaber in baS Bon 2B i I h e l m 8 a e n f d) 1851 gcgriinbete

KommiffionSgefdjäft unb übernahm eS 1807 in alleinigen Sefiß.

1874 batte JyrieS bann noch bas KommiffionSgefchöft bet jyirma

Sßilhelm Engelmann (fie^c biefetx Ülrtifel 8aitb II, Seite 216

mit 73 Kommittenten erworben). So mürben baib and) bic neuen

©efchäftSräume ju eng unb man mujjte ein großes ,§intergebäube

aufführen.

9lm 1. Januar 1888 erfolgte bie ©rünbung beS befannten 8ar*

fortimentS ber 3fama, Bon ber Erwägung auSgehenb, baß ein ©efcljäft

Bon bent Umfang, Wie baS ber iyirma K. fy. Koehier, an feinem um*

fangreid)en KommittentenfreiS eine Kunbfchaft ganj Bon feibft habe.

3>ie ©rünbung war um fo erfolgreicher, alS jum Teil neue '.Bahnen be*

frfjritten Würben, meldje BorjugSweife baS ©ebiet beS witfenfrfjaft-

(itfjen 8arfortiment3 berührten. Sollte nun baS ©eid)äft in bem baS

8arfortiment mitbemKommijfionSgefd)äft unb bem biejem angeglieber*

ten Sortiment in fteter ÜBechfelmirfung War, nicht ferneren Sctjaben

leiben in feiner weiteren Entwidelmtg, fo Waren abermals gänjlid) neue

Einrichtungen nötig. 'Utan entfcf)Iofj fief) alfo abermals ju einem Sieubau.

3u biefem ^werfe erwarb bie fyirma'Ilnfaug 1 803 bas 4883,50ßuabrat*

meter große Terrain am Täubd)enmeg, Wo baS moberne, allen 9lnfor*

berungen beS großen, gefteigerten 8erfef)rS in Bollern l'lafjc fRedjnung

tragenbe neue ©efdfäftShauS, eine SefjenSmiirbigfeit Seip^igS, am

3. Sluguft 1803 begonnen unb am 1. Cftober 1804 bejogen würbe.

£)ier hat fid) bie f$irma in allen ihren feigen ftetig Weiter ent*

Widelf. Sieiber ftarb Karl granä Koehier nach einem arbcitS-, aber

auch erfolgreichen Hieben im fraftigften 'UlanneSalter frfjon am
5. 9luguft 1807 im 9llter Bon nod) nidjt 54 fahren. T!a8 ©efchäft

ging an feine SSitme, '-Bertha Koehier geb. Schall über unb würbe

Bon ben beiben Teilhabern Siubolf 3B in fl er (feit 1800) unb

Otto Engert (feit 1805) für biefe unb ihre Kinber weitergeführt.

8on ben leßteren haben fich jwei Söhne bem 8ud)hanbei gewibmet,

bic in nicht ferner 3eit jn bi e fyirma eintreten unb baS alte £>auS

im jweiten 3ahrhunbert feines 8eftel)enS unb in ber Biertcn ®e*

neration feiner Inhaber weiter führen werben.

Quellen: SBintler, ba$ Söudjtjant>tuii83fjau-3 St. ft. St., ficipjiß 1889;

Dcrfll. aud) ,Hoel)lcrfd)c Scparatfcftfdjr. jur $aii3cinU)cil)UU8 1894 ec.
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Stoljlljnmmcr, 3£. Äommcrgienrat Wilhelm .ftofjl^amtner,

uripriinglicb für ba§ 3iotariat§fad) beftimmt, tjatie gut 3fegrünbung

feines ©efdfäfteS bic 31 ü m e l i n f d) e Sudjbrucferei in

Stuttgart ertuorbeit. liS gelang ihm, bem 9iid)tfacbmann, bn§

ftarf im'liiebergnng begriffene ©efdjäft ju neuer .ööfje empor ju bringen.

'Wan batftoblbammerS Xf)ätigfeit alS'öudjbrntfer nirfjt uon bem Staub«

punfte auS ,511 beurteilen als I)ätte er irgenbtuie bem 2fud)brurfer«

getoerbe neue 33af)nen meifeti tuollen. S'aS lag einmal niefjt in ber 2lrt

feines ®efrf)äfte§ unb aud) nidjt in feinem eigenen SBefen. War
ifjm in ber SluSfüIjrung feiner amtlichen Srutfarbeiten, barunter

namentlirf) ber SPeröffentlidjungen beS Statiftifrfjen ÜanbeSamteS,

i|>ünftlid)feit unb Sauberfeit bie natürliche £>auptfad)e, fo legte er

aurf) bei toerftcHung feiner eigenen 'itcrlagStuerfe tueit toeniger

©ciuidjt auf glöngenbe 3luSftattüng als uielmetjr auf Solibitiit unb

Älarfteit in Srurf unb 3rf)rift. 2)er SBerlag, bem er 18<SO ein

Sortiment für Staats« unb 31ed)tS)uiffenfd)aft fotoie Üanbmirtidfaft

augliebevte, bat ficb auS uripriittglirf) fteincti 3ltifüngen immer mehr

ermeitert unb eine beruorragenbe üebcututtg getoottnen.

Unter ben uerfrf)icbeuen (Gebieten, bic fein Verlag fnltiöierte,

nimmt baö ftaats-- unb rerfrfStniffenfcbaftlirfje ftarf) ben erftett iHang

ein. ?nbent Äoblbamnter babei in erfter Üinie ber mürttembergifrfjen

C'iciefegebmig iHcdpnutg trug unb hier fine 3ieibe oon Werfen uer<

öffentlicbte, tute SdjitferS 'fjolijeiftrafrerfjt, feine Sammlung Pott

3{cirf)§gefeben unb luürttembergifrfjen yanbeSgefeben, bie namentlitb

für bie 'fkariS beS 05erid)tSbeamten unb bie Prüfungen ber ®er»

tualtungSfanbibateit unentbebrlirfjeu tBiidjer uon fPiaper, Siegle unb

Stiegele, bie Steinbeilfdje 9luSgabe beS tuürttembergifcben @efebeS

über bie Äirrfjengemeinbett unb ihre StereinSangclegenbeiten, legte

er nebenbei ein £'auptgetnirf)t auf bie loürttembergifrfje ©efd)id)te

unb ÖanbeSfunbc, tuogu ilfm fd)on feine 'Berbinbung mit bem

Statiftifdjen l'anbeSamt ?lnregung unb SUeranlaffung gab. So erfebien

bei ihm baS uom Statiftifrfjen üanbeSamt in ben labten 1882— 8«»

berauSgegebene fUionumentaltuerf „TaS Sönigreiib Württemberg,"

eine erfd)öpfeitbe (iingelbefdjreibung aller ißerbältniffc beS üanbeS,

Uon ben iilteiten feiten an, @eograpI)ie, Waturgefcbicbte, fBolfSfutibe,

(irluevbsucrbnltniffc, .Vtunft, Wiffenfcbaft, StaatSUertualtung in allen

ihren Seilen unb liingelbefcbreibimg aller überämter, ein Werf,

toie eS tuobl fein anbereä üanb aufjutueifen bat. Weben biefem

uerlegte Äoljlbammer bie uon ber gleichen Stelle auSgegebenett

toürttembergifdjen Cberamtsbddjreibungeu, ettua 70 'ifänbe, bie ein
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unentbehrliches Cuellenmerf ber SanbeSfunbe für gelehrte unb

Iitternrifd)e 3'®ecfe bilben. 3U einer neuen Verausgabe ber '-öäube

bemilligte bie miirttembergifche .Wammer bie 'Mittel. daneben

brachten bie Bürttembergifcfjen 3ahrbücf)er für Statiftif unb SaubeS-

funbe, feit 1861, bie Bürttembergifdjen PiertelfahrShefte für SianbeS'

gefdjidjte, feit 1878 erfdjeinenb, ebenfo baS Staatshanbbud) für

Bürttemberg, ihrem Perleger Diel Arbeit unb 3eitaufmanb.

Vieran anfdjliefjenb finben mir neben einer öteitje non Mono«

graphien auS fdjtoäbiidjer @efd)id)te unb SanbeSfunbe; neben

©. VanffS '-Biographie beS £idjterS Sdjubart, fomie neben militär-

gejchid)tlid)en SBeröffentlidjungen non Ütiethammer, pfifter, Strarf

non Beifjenbad) u. a. namentlich bie publifationen SthlofjbergerS

auS bem Stuttgarter 91rd)in über ftonig fyriebrid)S Äorrefponbeng

mit Napoleon I., ber breibiinbige 23riefroed)fe[ ber Königin Äatfjarina

nub beS ÄönigS Strome oon Beftfalen fomie beS WaiferS Napoleon 1.

mit bem Äönig ^riebrid) non Bürttemberg, unb bie Piograpfjie

beS pringen Wart non Bürttemberg. Sobanii fiub 311 nennen ba§

fulturgefdjidjtlid) intereffante Bert non 3. Sittarb „3ur 6iefd)id)te

ber Mufif unb beS XheaterS am tuürttembergifdjcn Vofe", bie

Sammlung non f)iftortfci)en unb litterargefd)id)tlid)en Jtuffähen

Bilhelnt BangS „Pon unb auS Schmähen", bie „portraitbiifteu beS

Stuttgarter BufthaufeS", non &. Baldjer herausgegeben, eine bau*

gefdjidjtlidje Monographie non WIemm „BürttembergS '-Baumeifter

unb Silbljauer" ufm., ferner eine 3teihe itreng miffcnfdjaftiidjer

Berte teils fpradjroiffenfdjaftlidjer, teils ^ijtorifctjer unb hiftorifch«

biplomatifdjer Statur, bie alle in g-adjfreifen manne Slufnaljme

fanben. 3Me erfte Stelle unter biefen publifationen nimmt bie im

'Auftrag ber Äaiferlidjen Slfabemie ber Biffcnjrfjaften 311 Bien non

Profeffor Dr. ©clbtier in beutfdjcr unb englifdjer Sprache ner=

anftaltete 9ieu*9lusgabe ber 2loefta, ber ^eiligen 93üct)cr ber Warfen

ein. £aS mit neugegoffenen Sppen 1)erg efteilte Bert, beffen VerauS»

geber in feiner 91rbeit burdj bie Uneigennüfcigfeit unb Slufgeflärtljeit

mehrerer parjenpriefter fefjr geförbert mürbe, inbem ihm biefelbcit

ein reifes, ber Biffenfdjaft bis baljin unguganglid) gebliebenes

Material überließen, mürbe natf)3nf)alt unb2(uSftattungalS ein pracht*

merf in beS BorteS iual)rfter 2iebcutung gefdjaffen. Ülnfdjliefjenb

an bie 2(nefta neröffentlid}te ber VerauSgeber berfelben in (Gemein-

fdjaft mit pifchel eine Serie „^cbifdje Stubien", unb ein amerifa«

nifdjer ©elcljrter, 91. 93. B. Sadfon, eine 31eif)e Pon 2lrbeiten unb

Beiträgen gur orientalifdjen Philologie- 21uf auberem ßebiete
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bewegen fid) bie Beröffentlichungen ^flugf=£>arttung§, feine Acta

pontificum Romanorum inedita, llrfnnben her Bäpfte Pom Saljre

748—1198, joloie feine Specimina selecta Chartarum Pontificum

Romanorum, unb beä gleichen 9lutor§ Iter italicum, fowie feine

Wonographien auS bcr alten unb mittleren @efdjic$te, bie pon

üohlhammer mit grofeen Opfern unb in muftertjafter BuSftattung

oeröffentlidjt Würben.

©ie fdjöne Sitteratur ift pertreten burch bie Barnen ber 'Brüher

Äarl unb 94icEjarb Beitbrecht mit ihren „Sdjwobagfdfjicfjta", Büchern,

bie in ihrer 9lrt flaffifch genannt werben bürfen. itohlhotnmer War

ber erfte, ber feinerjeit in feinem „Beuen ©eutfcfien J-amilienblatt"

bem Stiftern be§ befannten „BoIPSäger", Brofeffor Dr. ©uftaP

Säger, Dlaum gab unb in ber $o!ge bie biefeS Shftem näher be*

grünbeubett Schriften Säger§ „Sie Bormalfleibung al§ @efunbl)eit§‘

fchub", fowie „Wein Stiftern" unb fein „WonatSblatt, Organ für

©efunbheitspflege unb SebenSIehre" in Berlag nahm. Bujjer bem

gamilienblatt erfdjeinen bei Stohlh<wuner Pon 3dtfdjriften noch bie

„Bürttembergifd)e Äriegerjeitung", ba§ Organ be& Bürttembergifcf)en

Äriegerbunbeä, bie „3eitfd)rift für Berfidjerung ber Arbeiter", ba§

„Sournal für moberne Wobei", „BeueS Äorrefponbenjblatt für bie

gelehrten unb Bealfdjulen BürttembergS" unb „©er Obftbau".

91u§ bem Befipe Pon Bad) & Äiptnger in Stuttgart erwarb

Äohlhawmer beren gefaulten Berlag Pott geuerwehrlitteratur mit

ber „©eutfdjen fy^rtpehrjeitung".

'Bilhelm Äohlhommcr ftarb am 8. Wärj 1893; ba§ ©efdjäft

ging an feine BitWe unb feinen Sd)Wäger Dr. (Sugen ©örlad)

über.
Quellen: ®erl<ifl$tataloa 1897; Sörjcnblatt für ben bcutfcücn <Bud)<

Ijanbct 1893.

SocUjoff- s o h a n n $ o e I h o f f , au§ Sübecf, gehört ju ben

früheften Kölner ©rudern. 1472 ging au§ feiner Breffe h etOor

Praeceptorium divinae legis Pon SohanneS Biber, ein 3°lwnh ber

um beSwegen befonberS tnerfwiirbig ift, Weil in ihm 3um erften

'Wale Signaturen oorfommen. ÄoelljoffS Signet ftellte ba§ Kölner

Bappen mit ben in ber fööhe angebrachten BamenSinitialen S-

bar. Unter ben 80 pon ihm befannten ©rüden befinbeit fid) 7 in

beutfcher Sprache, bie für ben Sprachforfcher Wegen be§ barin Por=

herrfchenben nieberbeutidfen ©ialeftS ein IferPorragenbeS Sntercffe

bieten. 1482 brudte Äoelfjoff bie einzige Porljanbene SluSgabe beS

Summarium Institutionum. ©r ftarb 1493.
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Serfelben gamilie, jeboch toa^rfd^einlic^ aus einer anbereit

Sinie ftammenb, gehört Johann Ä o e I tj o f f (ber Sohn) an,

ber 1 40 1 auSmärtige ©efchäfie für feinen Vater beforgte. 1499 cr=

folgte burcf) ihn bie Vnblijierutig ber berühmten „Gronica Dan ber

Völliger ftat üan Goetlen" beS Sd)uImeifterS Sodann Stump aus

Dheinbad), bie neben ber fo oft angeführten Dachrid)t oon ber Gr*

finbung ber Vudjbrucferfunft (Bergt, o. b. Sinbe, ©utenberg S. 259

uff.) ainf) bemerfenStoert burd) ihren reichen £t)(ographifcheu Silber*

ftfjmncf ift. Vermutlich hat hie Verausgabe biefeS freimütigen

VucfjeS, in bem, toie VierIo fagt, „bie Bonner ber Deformation

fchon oon ferne heranjurollen fcheinen", ben Verleger üon Söln

toertrieben. Sieben ber Kölner ti^ronif hat ßoettjoff noch mehrere

Viicher in beuti^er Sprache gebrucft, unter benen bie 1497 erfchienene

„Viftorie oon ber Girlidjer Stat DupS" oon GI)r. Söierftraat burch

Inhalt unb Seltenheit befonberS intereffant ift. Dnidjeinenb brachten

Dotant Spot unb c t n r i cfj oon D e u f? baS Viaterial ber

Äoethofffrfjen Cffijin an fid), oon benen festerer bis 1521 als Sötner

Vuchbrucfer erfcheint. Gr seidjnete fid) befonberS burch feine jahl*

reichen beutfchen Srucfe au§: Vriligmlegenben, erjähtenbe ©ebidjte

ufm. Gr ift auch her Srurfer ber '^fefferfornfchen gegen Deudjlin

gerichteten Schriften.

C u c It c n
:

£>ct|) unb (Jarepfp, Kölner ©iidjctmarleit, ©trafeburg 1898;

bergt, audj fiapp. ©udjtjanbet, ©anb 1.

Sorn, (vntuilie. Sie Familie Äorn, toelche fid) bis in bie

geiten ber Deformation hinauf urfunblidj oerfolgen läfet, mar fünf

©enerationen tfinburd) bem geiftlidjen Stanbe jugetfjan. Sorenj

fiortt (geft. 1 598) mar Oberpfarrer unb OrbenSinfpeftor ber Jot)an*

niterbatleh Sonnenburg in Sranbenburg mohin er auS Storfom

gefommen ioar; fein britter Sohn Saniet Slorn (geft. 1(527) be>

fteibete baS Stmt eines Pastor primarius in Galau; beffen Sohn

Johannes (geft. 1058) toarb 1056 Vfarrer ju ilalfmip bei Äalau,

fein Sohn Johann Äorn (geboren ju Gatau, geft. 1706) mar üon

1058— 1700 Vaftor in bem Spreetoalbborf ^apifj. Sein jloeiter

Sohn Ghriftian (geh. 1669) folgte feinem Vater Dom 'Jahre 1706

6iS 1732 im Vfarramt ju Vapifc, &aS noch bnrd) jmei meitere

©enerationen bis jum Jahre 1823 im Vefifc ber Familie ftorn

oerblieb. Ser oierte Sohn Q£hriftian ÄornS mar Johann Jafob
$orn (geb. 1702), ber Vegriinber ber VreSIauer VertagSfirma.

3u öfterreidjifcher 3rtt toar ber Sudjfiihrer ftorn, ber fich
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anfänglich gteidj feinen Vorfahren betn theotogifchen Peruf ge-

»uibntet, aber in firdjtidje Unruhen beS luenbijcheu 3>orfeS Purg

ucrmidett feine Heimat uerlaffen hotte, in PreStau eingemanbert,

hatte einen Perlag begrftnbct unb bereits feit 1727 mehrere

umfangreiche '©erfe erfdjeineu taffen, fo bie Institutioncs

theologiae moralis Don PubbäuS, melche 1727 unb eine tHnjaijl

prebigten, melche in bemfetben unb bcm nächftfolgenben 3af)rc er*

fchienen. Sebodj luirb ber ©rünbuugStag ber $irma auf beit

13. 1. 1732 oertegt, ba ber Pcgrünber ber fyirma mit biefetn Jage

in baS Collegium mercatorum cintrat unb baburd) baS .'Hedjt er*

langte, nicht nur in PreSIau PiidjEjanbel ju treiben, fonbern auch

an auSluärtige Vollblütigen Püdjer ju liefern.

Schon bie erften 3af)rc beS gefdjäftlichen Unternehmens seigten

einen 9luffd)miing, metcher bemfetben bie Stufmerffamfeit meiter

fireife jutenfte. einer ju jener 3eit erfcfjienenen Pefdjreibuug

uou Sdjlefien tjeifjt eS: „$ie Puchhanbtung ift um beSmiflen in

Sdjtefien uou feiner Pebeutung gemefen, tueil bie Gitifuhr frember

Piidjer unb ber Trutf berfetben innerhalb ÖanbeS luegen ber fcharfen

Genfur ber fathotifcheu @eiftlid)feit mit uieter Pefchroertid)feit ljot

gefdhehen miiffen. Padjbem aber bie Pudjhönbter frepere iiänbc

befonuuen, fo ift in Prefjtau Oon bem Johann Sacob $orn eine Pud)»

hanbiung etabliret morben, metdje nod) in gutem jjlorc fteht. 2>iefer

fluge unb erfahrene SNanit h°t biete in Sdjlefien bisher unbefannte

©ege gefudjet, feine Puchhanbtung nach Petersburg, ben Slujfijchen

prouinjien, Pohlen, ber Ufraine, Pfotbau unb ©aHadjet) auS^u»

breiten, unb ift aud) fo gtiidlid) gemefen, feinen 3toed ju erreidjen".

9US $riebrid) ber ©rojje in Sdjlefien eiuriidte, manbte Sotn als

echter preufse fidj fofort biefem ju. Gr beforgte ben Slbbrud ber

preufjifchen Ptafate, patente ufro.; burch feinen Pud)laben mürben

bie Nachrichten über baS Porrütfen ber preufeifrfjen Jruppen eifrig

uerbreitet; uon ihm au§ marb ihre erfte ©affenthat, bie Grftürmung

©togauS am 1). 3. 1741 uerfünbet unb burch bie einen Pionat fpäter

bei ftorn erfdjienene „Porlaufigc Petation eines oornehmen preuß.

OffijicrS uon ber bcm 10. 4. 1741 ohnmeit bem Sorfe VermSborf

uorgegangeneu iöataitlc" mürbe bie Sluube uon ber gemonneneit

Sdjtadjt bei PfoHmih uerbreitet. 2>iefe unb noch einige roeitere

jßetationen maren bie Portäufer ber am 3. Januar 1742 erftmalS

erfdjicnenen „Sdjlefifdjeit priuitegierten Staats», ftriegS» linbjJriebcnS»

jeitung", ju beren Verausgabe fyriebrief) ber Glrofje am 22. Cft. 1741

baS priuitegium uottjogen hotte.
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Ser Berlag nahm injtDtfdjen einen bebeutenben Umfang an.

Sforn Deranftaltete eine Sammlung aller fchlefifdjen ^rmjinjialgeiebe,

für beren Verausgabe eS ifjtri gelang, ben ©eljeimen Suftijral Suarej

31t geminneit, benfelben, meldjen griebrid) II. fpäter mit ber

Slebaftion beS SianbredjtS betraute, daneben erfdjienen außer einer

größeren Slnsahl Don Schulbüchern fjauptfächlid) juriftifd)e unb

eDangelifdj-theoIogifdje 23erfe. 9KS befonberS erfolgreich ermieS fid)

bic Verausgabe bei „©Dangelifdjen ©efangbudjeS für bie Slöniglid)

Breußifdj-Schlefifdjen üanbe". SaSfelbe entftanb 1742 auf unmittel-

bare Beranlaffung unb unter perfönlidjer l'iitmirfung beS Verlegers.

Bis 3ur ©egenmart hat eS in faft unberänberter ©eftalt mehr als

60 Auflagen erlebt unb ifi eS nicht nur bei Dielen ©emeinben

SdjlefienS in ©ebrauch geblieben, fonbern toirb aud) jeßt noih in

Dielen Vmtberten üon ©jremplaren jährlid) an bie 9tad)fommen

fchlefifdjer AuSmanberer in Auftralien, Ungarn ufm. nbgefefet.

Sohamt Sacob Äorn ftarb im 3al)re 1756. 9lod) 3U feinen

öebjeiten mar auS bem Sdjoße feines ©efchäftShaufeS eine 3toeite

Budjhanblung herüorgegangen, melcße längere $eit neben ber älteren

fortbeftanb. Soljann Jriebrid) florn, ber ältefte Sohn

Johann Jacobs, hatte biefelbe begrünbet unb burd) ben ©rmerb guter

BerlagSartifel rafch 311 Anfefjen unb 'Blüte geförbert. Bachbeni er,

ohne männliche iirben 311 I)intetlaffen, geftorbcn, Derfaufte fein

Sihmiegerfohn biefelbe an 6 . ©. $ r i t f dj. Sie fam 1832 an

SSuliuS Vebcnftreit, 1836 fiel ber Berlag an bie ältere

Vanblung unb bie $irma Sohann griebridh $orn erlofdj. —
SSilhelm ©ottlieb ßorn (geb. 1739), 3meiter Sohn beS Be-

grünberS ber gfirma übernahm 1762 unter überaus fdjmierigcn Ber-

hältniffen baS fdjon 311 bebeutenben Simenfionen angemachfetie

Däterlidje ©efdjäft. Sie 9tot beS ÄriegeS unb bie auf ein halbes

Bienfihenalter IjinauSmirfenbe allgemeine Berarmung ber Broüinj

machten fid) nidjt 311m menigften im Buchhanbel bemerflich- Äorn

mußte baher nicht nur auf bie ©i^iehung $al)lreid^er ftorberungen

feiner girma ber3id)ten, fonbern fah fich aud) roährenb eines

SeceniumS großenteils Darauf befdjränft, bie Derfd)iebenen BerlagS-

unternehmungeu feines BaterS fortsufüljren, ohne neue Don Belang

inS Söerf feßen 311 fönnen.

1757 mar er nach äöarfdjau gegangen unb hatte bei einem

mehrjährigen Aufenthalte bafelbft Sprache, Sitten unb 3uftatibe
ber Bemohner Polens fennett gelernt. AIS fid) nun unter bem

lepteu Äönige Don Bolen, bem geiftreidjen unb funfifinnigen

37
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Stanislaus Sluguft ^ßoniatoluSfi, teils burdf ihn felbft, teils burdf

baS aufblüheube beutidje ©eifteSleben angeregt, aud) eine beadjtenS*

inerte poluifcfie SJitteratur entmidelte, beniipte Korn feine alten

Öeäietjungen in 'Jtolen baju, ben Verlag her bebeutenbfleit Berte

polnifrfjer Autoren 3U ermerben, maS ihm um fo leichter gelang,

als eS in ijSolen an geeigneten Straften für berartige Unternehmungen

gänjlidh fehlte. So mürben feinem Verlage bie Berte ber polnifc^en

Klaffifer KodjanomSfi, Straficfi, KarpinSfi, Or^edjomSfi uttb anberer

jugemenbet. itfocf) unter feiner ©cfchaftSIeitung unterhielt unb

förberte fein Sohn Johann ©ottlieb Korn bie polnifchen Sie»

jiehungen beS paufeS. $iefer ermarb fidj nicht nur hob e ©unft

beim Könige Stanislaus, meldfer bie nach ber erften Xeilung

^olenS eingetretene jmanjigfährige Stube feines fianbeS baju

benuhte, Kunft unb Biffenfdjaft in feinem Sieidje ju heben, fonbern

muhte auch bei feinen häufigen Steifen nach Barfdjau mit mehreren

ber angefehenfteu ©roßen beS ÜaitbeS, meldje bem Könige bei feinen

litterarifchen ©eftrebungen 3111- Seite ftanben unb fie förbern halfen,

befonberS mit bem Jürfteu (isartorpSfi in iJSularoi), bem Vepjog

Sllbert Oon Sactjfen-iejctjen unb bem ©rafen SltielcsbnSfi frud)t=

bringcnbe Ziehungen aupifiuipfen. £ie bem Könige nad)cifernben

Magnaten be3ogen üon ber Kornfdjen tBuchbanblung gan3e Siblio»

theten auf einmal, ©raf SOtielcjtjnSfi allein eine folche für 30 000

laler. gnk bie SluSbreitung beS SortimentSgefchäfteS in $olen

ermieS fich ber p-irma Korn bie Skrbinbung mit ber föniglichen

33ibIiothet in Barfchau unb ber UuioerfitätS=iSibIiothef in Biltta

als gan3 befonberS niiblid), meil fie burch bereu Vermittlung bie

©rmiichtigung erlangte, Viidjcr frei oon Senfuroorfdjriften in '}Jolen

ein3nführen. Surch alle biefc llmftänbe begünftigt, fonnte baS

Kornfdje VanS ;hueignieberlnfinngen in Barfchau, Weinberg unb

Vofen errid)ten. — $ie Filiale in iftofen tourbe 1801 au ben

©efchäftsführcr ber VreSlauer Vanblung 3ob- 5 r - Kühn (geb.

17. 11. 1770, geft. 21. 7. 1847) üerfauft unb erlofch burd) Slufgabe

beS ©efchäftcS im Saljre 1840. — $aS polnifcbe VerlagSge[d)äft,

loelcheS auch bie Verausgabe großer po!nifd)=beutfd)er unb polnifd)*

fraitjöfifdjer Börterbüdjer unternommen hatte, erhielt einen foldjen

Sluffchtming, baß ber poliüfrfje VerlagSfatalog ber ,yirina Korn im

Sabre 1790 250 Slrtifel aufmieS, eine 3abb Inelche ben größten

leil ber gefamten litterarifchen iprobuftion Polens repräfentierte.

B. ©. Korn ftarb 1800, nadjbcm er bereits 1790 feinem Sohne

Johann ©ottl. Korn baS ©efdjiift übergeben hatte. Siefer mar
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ant 4. 10. 1764 geboren unb fcf)on üon {einem Skater für ben öud)=

ßanbet beftimmt morben. (Sr befugte nadj bem ©Iementarunterricßt

baS ^enfionat beS Siaria* sD?agbaIencngt)mnafium§ bicr 3aßre lang

unb trat mit 18 Sauren in ben öucßßanbel ein. Xroßbem er junäcßft

für biefes ©efcßäft feine Steigung befaß, fanb er fitß boeß halb

ßinein unb entlaftete ftßon nad) furjer 3e>t ben öater gattj. 1788

reifte er jum erftenmate als ®eüoIImnct)tigter beS ©efcßäfteS naeß

öeipjig. Sehr glütflirf) loar Horn mit beS beutfeßen populär*

pßitofopßen ©ßriftiati ©arbeS 'Kerfen; er {teilte fpäter in ben 'f>arf=

anlagen {eines ©Utes Osmiß beS SlutorS öiifte auf unb befannte

oor foteßer jebeSmat, baß ©arpe ben erfteu ©runb $u bem gtürf*

ließen ©elingen feines HanbetS gelegt ßabe. Slußer ben oben feßon

ermähnten polnifdjen Öejießungen fnüpfte er 1796 foteße mit gfranf*

reieß an. Voltaires Kerfe perlcgte er in mehreren Stuflagen in ber

llrfpraeße unb madjte bamit gute ©efdjäfte. ©r b>at juerft in Seuifeß*

lanb ein regelmäßiges fron^öfifcßeS Sortiment eingerid^tef. Sein

©efcßäft braeßte ißm reidf)li(f)en ©erninn, fobaß er große öefißungen

ermerben fonnte, auf bie er fieß frciloitlig jurüdjog, als er 1828

feinem Soßne 3uliu8 Horn baS ©efeßäft übergab. Slm 31. 7. 1837

ftarb er mäßrenb einer Hur im öabe ju ©armbrunn, naeßbem

ißm bereits einige Sfonatc früßer {ein Soßn 3utiu3 auf ben er fo

große Hoffnungen gefeßt ßatte, oorangegaugen mar.

3>utiuS Horn mürbe am 31. 3. 1799 geboren; er trat

naeß einer feßr forgfältigen ©rjießung in feinem 15. Saßre in

bie bätertidje Hanbluttg als Seßrling ein, ging ju {einer meiteren

SluSbilbung noeß brei Saßre nadj fjranffurt a. St., unb benußte

bie ©etegenßeit um Öefanntfeßaft mit ©eteßrten unb Hünftlern

anjufnüpfen. Stad) Örestau jurürfgefeßrt, erfüttte er feine

mititärifeßen Öerpftießtungen unb ging bann noeß ein 3aßr ju

Öoffange naeß 9iacß ber ©efeßäftsiibernaßme, 1828, eriueiterte

er atsbatb bie 2>tuderei. ©ine {einer erften Hanblungen mar bie

ßrmerbung ber „Scßtefifcßen 'fJroüinäialbtätter" unb beS bamit Per*

bunbenen „Seßtefifdjen SittcraturbtatteS". ©benfo begann er mit

ber Herausgabe einer „Seßtef. iianbm. 9ionatSfd)rift" unb mibrnete

{eine befonbere Sorgfatt ber inäluifcßen ju einer lageSjeituug erften

OiangeS gemorbenen „Scßtefifdjen Leitung" ju bereu 150*jäßrigen

öefteßen, im 3aßte 1892, Houfiftoriatrat ©arl ©eigelt bie unten am

gegebene Jeftfeßrift Verfaßt ßat, in ber er an ber Hanb ber Xage3=

jeitung ein überaus intereffanteS nnb meeßietootleS Öilb ber 2ageS=

gefd)id)te poit 150 langen ÜJaßren giebt. — Julius Horn, ber feiner

öaterftabt lange 3eit als Stabtrat biente, ftarb atfo noeß oor feinem

37*
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SBater, am 3. 2. 1837. XoS ©ejdjäft mmbc nunmehr burdj 13 3af)re

unter oornumblidjer ^ii^rung uon ©efdjäftsführern bemaltet, bis

am 1. 3an. 1850 Dr. Heinrich uon Horn bie Leitung übernehmen

tonnte, ber aud) jur $eit noch ©efifcer ber .^anblung ift. SUS

Socien ftef)en ihm SlegierungSrat a. 3). 31 i cf) a r b Schulh'Gbler

(feit 1 888) unb Dr. phil. ©ilhelm Horn (feit 1903) jur Seite.

—

lieber bie ^Beteiligung Jjj>. b. HornS an ber Jyirma Gruft & Horn

in Berlin fiche Sttrtifel ©. Grnft ('J3b. II Seite 226).

lleberblidcn mir ben gefaulten 2?edag Bon beginn ber §anb*

lung 1732 bis jur Dieujeit, fo finben mir, baf) bie $irma fein

©iffeuSgebiet bernadjlajfigte. ffiir fönnen Iper nur menige Sltamcn

nennen, fo aus bem ©ebiete ber Ibpologio, bie unftreitig ben größten

91aunt einnimmt: Ghr. ©aroe, S. ®. Oierharb, Jp. 3. fermes, £>aber=

forn, nebft einer großen 9leil)e bon GrbauungSbüdfern; bem ©ebiete

ber s^^iIofopf)ie unb Philologie: eine 9leif)e Ausgaben griech- unb

röm. Autoren, Sdjulbüdjer unb GrläuterungSfdjriften, Lehrbücher

moberner Sprachen unb ©örterbüdjer; auS bem ©ebiete ber 'Baba*

gogif unb Sitteratur-SBiffcnfdjaft: Litteraturblatt non unb fürSdjIefien,

öanojfi (polnijdje ©erfe), ÖriefroechfebSammlungen
;
aus bem ®e*

biete ber 9ted)tS* unb Staatsmiffenfdjaftcn: 9ieglementS, 91egu(atibe,

©bitte betr. fchlef. 'Brobinäialgefehe, Stufticalgefepgebung, JajationS«

mefen; 'Dcebijin unb ÜJatnrmiffenfcfjaften : Schriften uon iBlenianb,

Hülfn, Otto, Strube, 3abig, Hnebel, ©cnbt u. a., Hroefer, fylora

Silefiaea nfro. ; bie fchönen sßMffenfchaften finb bertreten burch ©raf

tpaugroifc, ©uftan uont See, fyefjler, SBornemann (fchlef- ®ebid)te),

Jtofeebue u. a. 3tu Hatalog oom Söhre 1827 fteht bie SBemerfung „93on

franjöfifchcn, lateinifdjen unb beutfdjen großen ffierfen, mobon ein

bebeutenbeS Lager borhanben ift unb bie immer ieltener merben,

finb befonbere SBer^eichniffe, ebenfo ift auch bon Sncunabeln unb

fDcanuffripten auf Pergament ein Hatalog ju höben." 9luS ber

9ieujeit ermähnen mir: £aS §nnbburij ber 'ßrobinj Schlefien

(1004 in 57. Stuflage erfdjiencn); baS @üter=Slbref5buch ber '^rouinj

Schlefien; baS fd)Iefifd)eDrtid)afteuerjeid)niö; ben lanbroirtfchaftiichen

'Hertag, barunter Settegaft’S ©erfe über Sierjudjt unb lanbmirt*

fdjaftlidje Betriebslehre unb bie 3eitfd)rift „£er Lanbmirt" uon

1865—1896; ben ®efang= unb GhoralbücheoBertag; ben Schuh

biid)er*Beriag, barunter ba§ BreSlauer PoIfSfcfjuDefebucf)
; Luchs,

fulturhiftorifdje ©anbtafeln, 50 '-Blätter ufm.; bie 'Brebigten unb

GrbauungSbüdjer nou 'Hcättnerit mie ©eigelt, 'Ut. 9tid)ter, Holling,

Äamcrau; beit prooiniialredftlidjen unb ben juriftifchcti Pcrlag,

barunter 'Jiieberbings ©afferredjt unb Sdpibart, '-Berfaffung bcS
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Xeutfdjen 9teicfj3 unb be§ preujjifcfjen ©tanteS (18 ?Iuflagen);

ferner ba§ ©tatiftifdje Sabrbud) beutfdjer ©täbfe (bisher 12 Sabr=

gänge), ba§ SBerjeidjniS ber Äunftbenfmäler ber ^rooinj Scfjlefien

üon £>an$ Sutfd), ufto.

O u e 1 1 e n : 8. ^löy in ©örfenfalatt für ben ®eutf(f|cn Su<i)fjanbc[ 1337,

1882; G. SScigelt, 150 Jjafjrc ©tfilefifrfie Qcilunfl, Breslau 1892; Steuer Stetrolog

ber SDcutfrfjcn 1837; «dgern. BerlagSfataloge 1801, 1803, 1810, 1827, 1828,

1860, 1872, 1883.

fööjei, Xie Sof. Ä ö f e 1 fcfje Sudjljanblung in Äempten

Imirbe im 3al)re 1593 burdj Grbarb klarer oou 38artenfee,

f$ürftabt non Äempten, gegrünbet unb bis jum Slnfang beS 19.

SabrbunbertS im fürftlidjen 9tefibenj‘©djIoffe ju Äempten als

typographia ducalis unter ber Seitung Don gaftoren betrieben.

3u ber Öudjbanblung gehörte aud) eine 33uc^bruderei unb eine

'^apierban blutig fotoie bie fürftlidje ißapiermüble in ber £iegge bei

Äempten. 1741 unb 1758 erfd)eint alS fürftlirfjer ^aftor StnbreaS

©tablcr, 1773 91Iot)S ©aller, 1800 Sofef Söfel. 9tad) boll'

jogetier ©äfularifatioti ber ftürftabtei Äempten ging baS @efd)äft

in ben 93efiß ber baperifdjen Regierung über; bie fHedfnung über

baS 3abr 1802, erftattet Dom ftaftor ^ofef Äöfel, trägt ben Xitel:

„SRedjnung über bie Einnahmen unb 2luSgabeti ber eburbatjeriidjen

93ud)bntcferei unb ‘fSnpiermüble .’pegge". töalb barauf tourbe baS

©efebäft Don ber furpfa(jbat)erifd)en Regierung att Söfel, beffen

girma eS feitbem führt, Derfauft. So}. Äiifel ftarb 1825, feine

'Kittoe trat baS ©efebäft Gttbe ber jtoanjpger Sabre au ben

flemptner Kaufmann 9tifolauS 93 a i 1 ab, nach beffen Xobe (1833)

eS in ben 93cfife ber 'JSittoe unb fobanit in ben beS bamaiigen

©efdjäftSfübrerS So b nun £>uber (geb. am 10. Februar 1800 jit

©dpoabelSberg bei Slempten) überging. 23on Seöterein (geft. 25. Xe*

}embcrlS04)übernabmen es beffen Erben junäcbft in gcnicinfd)aft liefjeu

lüefiß; feit 18. Sutti 1872 ift Subtoig tpuber alleiniger Snbabcr

ber {yirma, loeldje außer ber Verlags* unb ©ortimentS=33iid)banblung

noch eine ftunft* unb 9anbfartem.f>niibluitg, fDJufifaliettoerlngS» unb

©ortiments-tönnblung, fobaun eine tBudjbrudcrci, Sitbograpbie mit

©teinbrutferei, '}$boto»2itbograpbie, pbotocbemigrapbifdjc 2lnftalt,

93ucfjbinbcrei, ©aloanoplaftit unb ©tereotppengiefjerei, fotoie ,'feitungS'

ilerlag umfaßt.

Xcn ©runbftod beS 93erlagögefcf)äfteö bilben bie liturgifdjen

^nblifatiotieit, ju beren .fbernitSgabe bie $irma bis ju Gnbe beS

18. SabrbnnbertS ein faiferlidjeS ‘‘fkioilegiunt befaß, fotoie bie
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beutfcfie lleberfehung bet ffierfe bet Hirchenoäter. Stieben biefen

beiben Spezialitäten pflegt baS BerlagSgefchäfi houptfäcf)(ich noch

bie ©patten bet fatfjolifcfjen üljeologie, bet ÜJIufif, bet 3ugenb=

fchriften, fatfjolifd^en Belletriftif unb Schulbücher. Slußerbem er=

fcfjeint täglich int Vertage bet g-irma bie „2lHgäuer 3*itutig" im

49 . Saprgange. (Die geitung mürbe non 3oh- ^uber i. 3 - 1848

gegrünbet utib führte batnalS ben Sttamen: „HonftitutioneKe Blätter

au§ bem SlUgäu". 1866 hörte bie 3*ihmg ju erfcheitien auf. 3>n

ben fahren 1869/70 mürbe in bet Dffijin bet ^irma bie täglict)

crfcheinenbe politifc^e 3eitung „Stdgäuer BoIfSblatt" für Rechnung

beS BerlagSbuchhänblerS 3- Buchet in Sßaffau, fomie (1870/71 )

bet möchentlich jmeimal zur ?lu§gabe gelangenbe „Kurier für’S

©ertachtfjal" für [Rechnung Oon Briöatperfoneu gebrucft. Stiacfjbem

beibe Blätter fthon im 3ahre 1870 bejm. 1871 ju erfcheinen auf*

gehört hotten, ging bie i. 3- 1871 gegriinbete politifcbe Seitung

„Hemptener SReucfte 9lachrichten" im ©ommer 1874 in ®rucf unb

Ber(agS=Gigentum bet girma ftöfel über unb führte feit bem 3ahre

1875 mieber ben alten Ditel „2ÜIgäuer 3eitung". 2l(S Borläufcr

biefer politifchen Blätter barf baS „Stift Hemptifdje Sßochenblatt"

betrachtet merben, meldjeS ju (Snbe beS 18 . unb Slnfang beS 19 .

3ahrhunbert§ in ber fiirftäbtiichen Buchbrucferei gebrucft mürbe,

fomie baS „Höniglich-Baherifche allgemeine SnteHigenjblatt" für ben

3HerfreiS, meldjeS i. 3- 1811 gegrünbet unb in „SReuftabt Hempten,

bei) 3ofef Höfel" nerlegt mürbe. 3m 3al)re 1857 trat bie erfle

©chneKpreffe in Sätigfeit; 1869 mürbe ber (Dampfbetrieb, 1872 bie

Buchbinberei, 1880 bie ^hoto’^hemigraphie eingerichtet; 1879 mürbe

für bie fämtlichen ©efcfjäftsbebienfteten ein eigener Hranfeit- Unter*

ftüpungS'Berein gegrünbet. (Sine namhafte (Srmeiterung erfuhr

baS ©efcfjäft burch bie Verausgabe ber Sföerfe beS BfarrerS Hneipp

in ÜSöriShofeit, bcffen ©djriften über feine SSafferfur nicht blofj ben

SRamen beS BerfafferS, fonbern auch ben ber J-irma Höfel auf ber

ganjen ©rbe befannt machten; Ijoöen hoch feine Bücher, jept fchon

faft in alle lebenben Sprachen iiberfept, ben 3Seg in alle (Erbteile

gefunben. (Die $irma befrfjäftigt über 100 (ßerfonen; 12 ©<hnell=

preffen nebft allen erforberlichen VilfSmafchiuen neuefter Honftruftion

finb in itnauSgefepter Dätigfeit. 1884 erloarb Vuber fäuflich bie

B. ©cfjmibfche BerlagSbuchhanblung in 2tug6burg (gegr.

um 1740, oergl. Slrtifel 'Dcanj) mit ben lueitoerbreiteten Unter*

nehmungen; „SSodjenblatt für baS chriftl. Botf", „SlugSburger

VauSfreunb" imb „SlugSburger ©t. 3ofefS=fiaIenber", fomie mit

bem Beriage ber offiziellen ©efangbücfjer unb HatechiSmeit für bie
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Siöjefe StugSburg. SSa§ ®efd)äft mirb unter alter $irma in 2tug§=

bürg meiter betrieben.

Quellen: S“m SOOjäljr. JSubiläum ber (Jof. Äöfclfd^cn Sud)lj. in S. 1893.

Fröner, 31. 91 b o I f $ t o n e r, ©eheimer Äommersienrat

unb (itjrenbürger SeipjigS tnurbe arn '26. 5. 1836 ju Stuttgart

geboren. 9iad) 9tbfoIöierung be§ ©hmnaftumS gebaute er fid) ber

'Diufif ju roibmen. (Sr mufjte biefeS Stubium jebod) aufgeben unb

loanbte fid) nunmehr bem 23ud)hanbel ju, ben er bei SB. S9ad)

in Stuttgart erlernte. Seine ©etjilfenjatjre führten ihn in bie ®e-

fc^äftc üon Stieger in 9Jiünrfjen unb SDiatteS artiftifdje 21nftalt in

Stuttgart.

1859 begrünbete er feine Selbftänbigfeit burd) fäuflid)e ©r=

toerbung ber £>of- unb fianslei » Sudjbruderei ooti ©ebrüber
SRäntler in Stuttgart, ber er atSbatb ein 23ertag§gefd)äft

anglieberte. 23om 3al)te 1862 ab firmierte er unter eigenem Dtarnen

91. Ä r ö n e r in S t n 1
1 g a r t. Sdjon in ben erften Sauren ent-

faltete er eine fruchtbare 93erlag§tätigfcit. ©r Bertegte bamalS u. a.

93riefmed)fel äloifcfjen 93arnl)agen Bon ©nfe unb Seltner nebft Striefen

Bon 9tahet, I)er. Bon S. 9lffing 1865; ©m. ©eibel, ©in ©lündjener

Ssid)terbud)
;

bie geographifd)-gefd)ichtIid)en Sdjriften Bon Sh- ®r ' e "

finget; SB. £>erp, £mgbietrich$ 93rautfaf)tt, 1863; ferner GinjetneS

uon Sjkul föetjfe, Sßaut Einbau, Dtfr. 2D?t)Iiu§.

3m 3at)re 1867 tnurbe ÄrönerS 93ertag burch Stnfauf

beS größten Seiles ber SBerfe be§ 9t. 93 e d) e r f d) e n 93 e r t a g e 8

in Stuttgart (frühere fyirrna SRiegerfdje 93 e r l a g 8 *

buchhanblung, fiefje biefeti 9trti!el) ermeitert. Sieben einer

9teil)e Bon Schulbüchern finb h> e,: 3U ermähnen bie Schriften

Bon .£>an§ Hopfen, SB. SDienjet unb bie SDiufif-ffompifitionen Bon

9t. B. föornftein. ®urd) bie 1867 erfolgte 9(ufnahme feines

jüngeren SöruberS SJ> a u I Ä r ö n c r , ber firfj namentlich ber

Sruderei annahm , mürbe biefe fo geförbert , bafj fie halb

34 Sdjneltpreffen befd)äftigtc. 3m 3at
y
r 1868 trat auch © a r I

r ö n e r als Seithaber ein. 1870 mürbe ber gefamte 93ertag Bon

Slbotph Ärabbe in Stuttgart (gegr. 1839) ermorben.

darunter befanben fid) g. 93. tpadtaenberS SBerfe (60 23be. 1863/73);

Schriften Bon Grnft ©dftein; ©bm. öoefer, SB. Senfen. Sh. SDiunbt,

2. ÜKühtbadj, Dttitie ©Übermut!), ©mma Siabbet) u. a., ferner

93. BienjetS attgern. ©ettgefd)id)te in 72 93bn. unb beffen berühmte

„S)euifd)e Sidjtung" in 3 93bn. firöner Bertegte bamatS 3ot). Sd)err§

Stilberjaal ber ©etttitteratur unb eine 9ieif)e Bon 3ugenbfchriften.
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1877 mürbe bie 5«™“ in ©ebrüber Äröner umgeänbert

unb im gleichen Sabre bie gefamten .yacfiaenberjcfjen Schriften an

Gar! Srabbe in Stuttgart (gegr. 1876) abgetreten. 1883 fdfieb

Garl Fröner aus beni ©efcfjäfte aus, bagegen mürbe bie ßeipjiger

SerlagSfirma Gruft Steil (fietjc biefen 2trtifel) fduflicf) erroorbeit.

1886 folgte ein weiterer 21nfauf, nämlich bie Sugenbfcijriften-

abteilung beS ehemal. SBerlageS bon 9t. t£^eliu§ in Stuttgart

oon betn bamaligeit Sefifcer Gmil Sernbt in ßeipjig (Obeffa).

1888 ermarbeit bie ©ebrüber Äröner bie 1865 gegriinbete Stutt«

garter $irma Hermann Schönlein, mit bem „Such für 2lfle"

unb einer 9teihe bon SieferungSmerfen. 5)aS ©efchäft mürbe unter

bem Namen §erm. Sd)önleinS Nachfolger meiter geführt bis

jum Sahre 1890 bie girmen ©ebrüber Fröner, §erm. SdjönleiitS

Nachfolger unb 23. Seemann (fiehe biefen Slrtifel) ihre ©efchäfte

ju einer 21ftiengefeQfchaft unter ber neuen Jirma Union ©eutfdje

SerlagSgefellfdjaft bereinigten. 3um Sorfifcenben beS 2luf-

fid)tSrateS mürbe 21bolf Ströner gemählt. ÜJiit ber 3- © Gottafchen

Suchhanbluttg (fiehe 21rtifel Gotta) mar Ströner fchon borher in

Serbinbung getreten, mit ihr jufommen beranftalteten bie ©ebrüber

bie unter bem Xitel „GottaS 23ibIiott)ef ber 23e(tlitteratur" befannte

billige StlaffifcrauSgabe. 1886 ging bie Gottafdje 25ud)brucferei burch

Stauf in ben Sefih bon Ströner über. Gtibe 9)?ai 1904 trat Slbolf

Ströner bon bem SSorfifc beS 2luffichtSratS ber Union Xeutfdje

SSerlagSgefellfdjaft in Stuttgart jurüd unb übernahm ju gleicher

Seit bie 3. ©. Gottafdje Suchhanblung Nachfolger, beren Ober-

leitung fchon borher in feinen tjjänben gelegen hatte, in alleinigen 23efifc.

2lbolf Ströner t)at aber auch für baS ©emeinmohl beS 33ud)>

hanbelS ganj 23ebeutenbeS gefefjaffen. 1879 jum 2., 1882 jum

1. Sorfteher beS 93ötfenbereinS ber beutfehen SBudfhänbler getoähU

befleibete er bieS 2lmt bis jum 3al)re 1887 unb 1889—1891. 3ur 23e-

fämpfung ber Sdjleuberei, ber tptjöea, bie immer mieber ihr £>aupt

erhebt, hat er feine ganje Straft aufgemanbt. 3hm ift auch ber 21nftojj

gut Silbuug oon ßofal- unb^rooinjialoereinen, als Organe beS23örfen-

bereinS, 311 berbanfen. 23efentliche Serbienfte hat Ströner auf bem

©ebiete ber Negelung beS internationalen Urheberrechts. Unter

feiner Leitung mürbe 1880 ber ©runbftein jum ßeipjiger Suchhänbler-

hauS gelegt.

•Ouellen: ®ör(enb(att für ben Ecutfdben ®ud|t)anbel; bireltc Stittcüunflen.
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